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Portoort

^tritt«n unti vievUtt auflag«.

iflir t[t bie einem 9(utor jübifc^er ®e)d)icf)te fe(tene unb

frfjnieidiel^afte greube geipovben, bie britte unb Gierte Sturlage beS

gegen lüärtigen 53anbe§ oeranftalten ^u fönnen. @§ wäre aber

t^örid)t Don mir, üon biefer bem Sefer gleirf)gittigen Xfjatfad^e 511

fpredjen, njenn irf) mid) nirf)t genötf)igt jä^e, 9^ecI)enfc^oft üon ber,

bem Umfange unb Sntjalt nad}, bebcutenben '-Iseränbernng beSfeiben

abzulegen. Snner^alb ber fünfäe^n Safjre jeit bem (Srjdjeinen ber

gtüeiten Stuflage i[t nämlic^ gerabe ber Zeitraum ber jubäifdjen

@e)d)id)te, tüeldjen biefer 93anb umfaßt, ©egenftanb eingel^enbfter

Sef)anblung gemorben. (£§ i[t ben i^orjdjern gum Sewu^tfein

gefommen, ha'\i biefe 3^'* grunblegenb für hk ganje golgeäeit

geworben tft unb S(nregung für nod) §u!ünftige ©eftaltungen ent-

f)ält. (Sin ganj neue§ ©ebiet würbe innerhalb berfelben abgeftedt,

ba5 unter Derfdjiebenen Xiteln figurirt unb am bünbigften bie

neuteftament(id)e 3^^1^9^i4)^<i)te benannt würbe. Stngercgt

burd) 9tenan'§ ebenfo glänjenben wie t)o!)len 9toman: „liistoire

des origines du christianisme", finb grünblid)ere ^iftorifer auf

bie aüerbingä nid)t fern liegenbe Sl^atfadje geführt werben,

bie bat)er nid)t fjätte überfef)en werben foden, bafe ta^ (S^riften*

t^um nidjt fertig unb e(ternlo§ aU ^(cifd) geworbener 2ogo§ in

bie SBeItgefd}id)te eingegriffen t)at, fonbcrn hü'\i e§, üU ^-Probuft

tiefer ^Bewegungen in ber jubäifdjcn ©efdjidjte biefe» 3*^^^^"""^^'

mit ber Straft unb ^d)\väd)e besfelben bet)aftct ift. Um bie @enefi§

be5 Gtjriftcnt^umä tiefer unb waf)rer al» bi§ baf)in ju begreifen.



^^ S5omiort.

l^aBcn bte §t[torifer bie Ouellen unb ba§ gange einfcfilägige jubäifd}e

Siternturgebiet öon neuem mit fritijdjem Sluge burcfiforjcf)!. ©elbft

bte U^ ba^in bei (Seite getaffenen „alten Sftabbinen" ober bie talmu*

bifc^e Siteratur tuurbe in ben Slrei§ ber Unterfudjung gebogen. ®ie

©efc^idjte bieje§ ^^itraumä i[t in ^olge beffeu in ein neue§ ©tabium

getreten. 2htc^ bie §üf§tt>iffenfc^aften : bie S^ronologie, bie ®eo=

grapl^ie unb 5Irdjäotogie öon ^aläftina unb bie 9lumi§matif tt)urben

gu biefem ^tücde um üiele§ fdjärfer unb beftimmter bet)anbelt, um
fefte ©runblagen für bie gefc^id)tlid)en SSorgänge gu gen^innen.

dJtix lag ba^er bie ^flidjt ob, bei ber ?(u§arbcitung ber neuen

Sluflage biefe feit ben fedjgiger Sauren oielfad) angciuac^fene unb

tt)eitfd)td)tige Siteratur gu berüdfid)tigen, bie fidjern Üiefuttate auf=

annehmen, ba§ fritifd) Unhaltbare abguioeifen unb, lüenn e» oou

autoritatiüen gorfdjern oertreten mvh, meine ©arfteßung biejen

gegenüber gu red)tfertigen. dJliv felbft f)aben fid^ hä erneuerter

^urd)forfd}ung ber Quellen neue Xf)atfad)en ergeben, ^ieje

ä)?omente äufammen ijoben bie bebeuteube ^eronberung biefer S(uf=

logen üeraula^t. ®er Umfang biefe§ S3anbe§ ift baburd) ftärfer

gemorben, unb um i^n nidjt gar ju üoluminö^ anfd)meßen gu

laffen, ift er tu ber üierten 5(uflage in 5m ei §ölften getfieitt

tt)orben.

®ie oierte Sluflage ift and) gegen bie britte oielfad) oerme^rt

unb oerbeffert. Sturer ben neugewonnenen SEt)atfad)en, bie in bem

SEejt etngeiriebt finb, entf)ält biefe Stuflage in ben 9Zoten eine 9teif)e

öon S(bf)anblungen für gad)männer, meldte in ben brei älteren

5(u§gaben fehlen. 2U§ ©rgäugung gur (£ntftef)ung ber @eptua=

ginta ift tiingugefügt bie SlbfaffungSgeit be§ ^feubo = S{riftea§.

— Su ber @utmidelung§gefd)id)te ber jubäifc^*f)elleniftifd}en Siteratur

ift bie ßf)rouotogie ber gmei ^eüeniftifdien ©djriftfteller (Supo =

Iemo§ unb ®emetrio§ nä^er präcifirt unb bie Unterfud)uug

über bie ©enefisgeit be§ oierten 3)?atfabäerbud)e§ unb be§

^feubo = 9lriftobuIo§ f)inäugefügt. — ®ann bie jubäifdjen

©ttjuar^en ober Strabardjeu in Sllei-anbrien. — S)ie 9iote über

bie jubäifdjen ©efanbtfi^afteu nad) ^iom ift burd) bie 93eleud)tung

unb d)ronoIogifd)e ^räcijirung ber Urfunben oou Säfar

unb anbercn römifdjen 9J?ad}tf)überu üerme^rt. — g-erner bie Unter^

fudjung über hü§> ©eubfdjreiben ber ^aläftiueufcr an bie

ngl)ptifd3=jubäifd)en ©emeinben im gmcitcn SJZaffabäerbud).



aSorraort. vir

— f^erner Unterfuc^uittj über bte 3^^*, in lueldjer bie 93ergfeuer

gum ^tuecfe ber gefteSaiifünbigung autgef)oben tüurben. — ®er

^^olemoS be§ 35aru§ unb bie fidj baran fnüpfenben '^dta. —
2;te 2(ufeinanberfoIge ber 2Bat)I^of)epriefter unb ber römif(i)en

^rofuratoren in Subäa. — '3)ie Slbfaffnng§5eit ber ©öan-
geüen. — (5f)ronologifrf)e Unterfud)nng über bie S}or =

gänge unter (Saligula, bie ^ubäer betreffcnb. — Erweiterung

Serujalem§ burc^ W (Snt[tef)ung ber ^orftabt 93eäetf)a unb

über bie Sage oon Set()anien unb 53et^=^^^age. — ^U'
fammenf)ang ber Sefe^rung be§ §lpofteI§ ^aulu§ mit ber

93efe^rung ber Slönigin §e(ena gum Subeut^um. — (Sine

eigent[)üinlicf)e SSoI!§3äf)Iung üor bem ^^uSbrud) bes Krieges

gegen bie Diöiner. — 2) er erfte ©djritt ju bicfem Slriege unb

cnblid) eine au§fü^rlid)e Unterfuc^nng über bie jubäifc^en SOlünjen.

^«sfau, im ^nni 1888.

Per ^tvfafftv*





ber er [teil §älfte bes brüten Sanbee.
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3uftanb be6 SSoIfes nad) bem iobe be§ öelben ^uba 3ltaffa6i. ^arlcifteUimg;

2(feibäer, öelfeniftcn, öasmonäer; 3p"fltf|ß^/ güljrer ber .§asmonäer. Sein
öuerillaöfrieg gegen 33afcf)ibe5. Xob bes x^ofienpriefterS 9(Ifitno3. 2Baffen=

ftiüftanb 3iDifd}en ^onat^an imb 58afc£)ibc5. 3o"flt^fl" ftillfcf^roeigenb

C6erf)aupt bes Solfeö. Ser Streit um ben i'i}rifcf)en 2(}ron bringt ^ona-

ti}an bie .'oo^eprieftenriürbe ein. Seine Dorfid^tige '^solitif, feine 0efangen=

l'd^aft unb fein Job.

160—U3 0. G^.

i^uba ber SJiaffabäer ^atte feine öelbenfeele auf bem Sd^ladjU

felbc öon (SIeafa au^ge^aurf)!. ^te ganje D'Jntion legte Trauer um
i^n an ^), fie tüar in ber 2!fiat eine SBaife geluorben. Tie ijod)an}'

fc^mettenbe Segeifterung, trelcfie iraffeufdieue 2;utber §u gelben um*

gefc^affen, jene füfinen 2:^aten ju 2öege gebrai^t, bie man unter bem

9Jamen „bie maffabäifc^en" be^eidjnet, unb feurige Sänger geiuecft,

roet(f)e „bem ^errn neue Sieber fangen", fonute, efien ireit fie eine

aufgeregte (Seelenftimmung lüar, nicf)t allzulange anbauern; e§ mufete

naturgemäß oHmälig eine 2{bfpannung eintreten. Sin gan,5el Sßolf,

ba§ jumeift auf 2tcfer6au unb ^öie^juc^t angeiuiefen ift, tann nicfit

3af)r au.§ ^a^r ein unter ben SBaffcn bleiben, um fic^ ben ftetä er--

neuernben feinblic^en .^eere§,^ügcn entgegen ju tuerfen. Xie (5rf)ebung

be§ jubäifcf)en $öo(fe§ jur ^(bme^r ber tijrannifcben 3uniutf)ung, bie

t^euerftcn geiftigen ©ütei, ^Religion, Sittlict)feit unb Sitte, mit einem

fremben, Oer^aßten SBefen umjutaufc^en, ^atte ben Sanbmantt öom

ißfluge, ben ©efet^eÄfefirer öon feinem t)ei(igen Sud^e, ben ^riefter

öon f)eiliger Stätte, ben frommen öon feinem bcfc^autic^en Sebeit

binraeggeriffen, atle 2eben§geiüo^nl)eitcn üerfd)oben. ©in fofc^er 3"=

ftanb fonute nicf)t öon langer Xauer fein. Stußerbem mar ja bie

.'pauptbefc^merbe, meiere ha§ ^oit ^ur monn^afton ®egeniüet)r auf=

geftac^elt ^atte, erfebigt unb ber Sieg gemiffermaßen errungen unb

») I. 9JJaHabäerbuc^ 9, 18—21.
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2 ©efc^i^te ber ^uben.

befefttgt. ^er B^üang, ben @ott '^§xatU 511 öerleugnen unb bafür

bem 3eu§ gu opfern, bte jubäifc^e ®tttenftrenge Qufjugeben unb ben

griec^ijc^en Setditftnn anjunebmen, f)atte aufgef)ört. S£;er ^^ertrag,

roelc^en ^nha SQ^affabi mit bem unmünbigen ßönig 2Intioc^o§ (Supator

unb feinem gelbfierrn unb S^ormunbe 2t)fia§ in ^erufalem gejcfitoffen

l^atte (163), fieberte bem Sßolfc bie 9JeIigiongfreif)eit ju^), unb ber

borauf fotgenbe ßönig S^emetriog I , lüenn and) öon feinblicf)er ®e=

fiunung gegen bie ^ubäer, l^atte biefen 33ertrag nic^t gebrochen, ^m
Tempel gu ^erufalem burften "ök Cpfer oorid^riftämäBig gebracht

luerben, unb inenn and) ber öon XemetrtoS eingeie|te öo^epriefter

^aüm ober 9(Ifimo§ gerabe nic^t ber Siebling beg S3oIfe§ mar,

fo iiHir er hoch, feinem SBorgänger 9Jienetao§ unä^n(icfj, bon rein

priefterlic^em ®cic^(ecbte -). Qrüax batte bie fjeüeniftij^e, bem ^uben^^

tf)ume feinb[irf)e ^ortei nod^ immer bie ^urg Slfra in ^erufalem

inne, üon mo qu§ fie ben Ireugebliebenen Untergang iinb bem

2empel gd^änbung brofite, unb reifte burd^ if)re ficf) wteber^olenben

Slnftagen gegen bie Patrioten ben ftjrifcfien Sönig, i^eere§mafjen gegen

Qubäa ju fenben. Xer Sieger 93afd)ibe§ f)atte fie gar gu Ferren

be§ iJanbe^ eingefe^t, unb biefe ©emalt mipraucbte fie nad^ ^er§en§=

luft 5um S^erberben ber f^rommen ^). ?lber fotcf)e iBorgänge, melcEie

Juobl eble Staturen gur 2(b[)i(fe ober 2Iufopferung aufrütteln, er=

fcbeinen bem oor etilem 9iul)e liebenben S^olfe nid)t bebeutenb genug,

um fic^, bie ©einigen unb ba§ eeinige auf ta§ Spiel ju fegen, menn

e§ nid^t bon einer mit 2(utorität befteibeten ©eiualt baju ge^mungen

lüirb. Unb an einer folc^en allgemein anerfannten Slutorität fel)(te

Zv gerabe nac^ bem 2obe ^uba DJJaffabi'g; bie 5üf)rer beä S^'olfel

gingen in ^arteiungen auleinanber, unb bie ^a^monäerbrüber, tt)ie-

lüo^l bie Sieblinge be§ S3oIfeä, f)atten noc^ nic^t fo biel 'ilnfe^en er»

langt, um bie ®efammtf)eit ber Station um i^re gafjuen fammeln ju

fönnen; fie gölten eben and) nur oI§ eine Partei.

SOian fann nämlic^ fd)on in ber 3eit noc^ bor ^ui^fl'^ ^0^ brei

ousgeprägte Parteien unterfdjeiben , mie benn überf)aupt bal ^?artei=

tüefen, loetdfieä ha§ Symptom einer lebenSfräftigen Q)efd)i(f}te ift,

feinen Urfprung in ber äliaffabäerjeit bat. Xie eine ältere im 3uben=

tf)ume muräeinbe Partei maren bie Gf)aBibäer C^lBibäerl, bie

Strengfrommen.

Sie beobachten auf ba§ ©emiffenfiaftefte nid^t nur bie penta=

tcuc^ifc^en ©efegc, fonbern aud^ bie feit @fra aufgenommenen 6t=

») I. 93IaHabäerbud) 6, 59—ßl. 5^b. IIb 3. 'Mj-i.

-) Sßcrgl. 58. IIb 2. 3(iT 5J.

3) I. Wiattab. 9, 25 f. 13, 47 f.



S£ie ?)3arteien in ^niiäa nac^ 9Jcatfa6i'§ 2;obe. 3

tüeiterungen unb bie oon ben iop^erifcf)en Se^rern eingefüfirten Gr=

fc^merungen, meiere a(§ 33erf)ütungen unb Umzäunungen galten, ^a,

bie grotntnen legten fic^ fe(6ft Cirfcfiiuerungen unb fiafteiungen auf,

entfagten a(§ 9k)'iröer ^eitraeife ober fiirä ganze 2eben bem SSeine.

iS^iefe djaBibäifc^e Partei betradjtete jeben nic^t oom ©efefe gejügetten

öenuB al§ eine Sünbe; überhaupt ha^ 3ubentl)um gott i^r ai§ eine

S^eligion ber 3(»fe)'e, meiere ftete Gntfagung unb ^ofteiung forbere

unb aüe Seben»t^ätigfeit unter ha^ ©efe^ ftelle. Tlit biefer agfeti)if)en

Sebengri(f)tung berbanb ein X^eit ber Slßibäer bal t^eoretifc^e Streben,

fic^ in ha§ fc^riftfic^e @efe^ ju öertiefen, überhaupt bie bereite atg

f)ei(ig anerfannten Schriften ju erforfc^en unb namentüc^ bie münb(icf)

überfommenen ©eie^eSbeftimmungen unb 5{u§(egungen treu ju erbatten

unb tüeiter ju überüefern. Xie Scf)riftfunbigen (Sopherim, ygafifiaraig)

unb G^aßibäer get)örten zuiammen, bi(beten eine eigene klaffe, menu

auc^ bie @inen, bie 3ü"get be^^o)^, ^0^)11 'Rotier' §, nief)r ©eiüic^t

auf hü^ 2et)ren unb Sernen unb bie 5{nbern, bie Sln^änger beä ^Sofe,

@o^n 3o^c^anan'§ au§ ^erufatem, tne^r Söert^ auf bie praftifcfie @r=

füllung bei ®efefee§ fegten^). 211^ Sd)riftfunbige f)atten jene bie

@ericbt§= unb 2et)rämter inne unb baburc^ aud^ ben bamit ber=

bunbenen GinfhiB auf bag )Qo[t unb bie lernbegierige ^ugenb. 5?er=

möge if)rer SebenSric^tung mußte biefe Partei oor SItfem 9iuf)e unb

friebtic^e 3"ftänbe (ieben, n)etd^e if)r SJJJuBe ließen, ba§ ©efe^ ju er=

füllen unb ju erforfcfien, unb mußte jeber 33et^ei(igung an politifc^en

SSorgängen ab^ofb fein. S(u§ biefer 9tut)e fonnten fie nur bie ge=

tt)altiamen (Singriffe ber ft)rifc^en ^t)rannen in bie ^eiligften 2In=

gelegen^eiten be§ ^ubentbumS für einen 3Iugenbticf f)erau»reiBen,

weit fie fdimer^tic^er noc^ aU ber übrige 2^eit be^ ^o(fe§ fic^ üon

biefem Spange »erlebt füt)(ten. Xen 2Ißibäern njar nichts met)r

öeri)0Bt a(§ haä griec^i|cf)e SSefen, ha e» gerabe auf Sc^augepränge,

©enußbefriebigung unb Sleußerlidifeit fiinaultief, iDäf)renb i^nen ber

Seib mit feinen 3(nforberungen unb treiben al§ Si| be§ 2atan§

gatt, ber niebergetialten tt)erben muffe. Unb nun batte bas dTtad^t-

gebot bei f^rifc^en .öerrfdjerl Don i^nen oertangt, ha}i fie ber eigenen

Sebeniroeife entfagen, ber fremben t)u(bigen unb nod) obcnbrein ben

f)etbnifc^en @ott öerefiren fotiten. Xiefe unerträg(ict)e 3u'n"tt)ung

^atte. fie au§ it)rer S3efc{)autic^feit gerüttelt unb if)nen bie SSaffen in

bie 5^anb gebrücft. -Jiad) ben erften Siegen unb ber Ginmei^ung bei

Sempell jogen fie fic^ aber, mie el fc^eint, unjufrieben mit bem oon

ben ^almonäern eingefc^togenen SBeg in iE)re £et)r^äufer unb if)re

1) I. WiüUab. T, 12—13. aSgt. ». Hb 3. 274.



4 ©efc^irflte ber Su^^n.

i8ef(^auti(^feit jurürf iinb fc^fofjen ficf^ fogar bcm 4^o[)en|3riei'ter

3I(finio§ an, „ha er boc^ öom Samen 5{f)ron§ tvax, fo ttterbe er" —
fo bo(f)ten fie — „tf)nen nicf)tä 93öie^ zufügen." Cbroo^t fte in

if)ren (Srloartungen getäuj(f)t unb Opfer i!^rer Sei^tglänbigfeit ge^

tüorben loaren, fo finbet ficfi boc§ ntd)t, ba§ fie unter ^uha ober

Qonatfian ju ben SBaffen gegriffen f)ätten. 2)ie 21§ibäer griffen nic^t

mt^x tf)ätig in bie ^egebenf)etten ein, fonbern überliefen ben ®ang

berfelben ber göttli(^en i8orfei)ung, bie bod) §IIIe§ jum ©uten leiten

tücrbe, ober bie f)arten 8d)(äge gu Prüfungen unb Säuterung fenbe,

lüte ba§ aul i^rem Greife fiertiorgegangene 53u{^ 5}aniel betont i}at.

Sie ben '>2tBi^äern f(^roff entgegengefe^te Partei bitbeten bie

Öelteniften. SBeil ba§ ^nbenttjum mit feiner @itt(id)feit unb

feinem ©rufte if^rem ©elüfte ^inberlic^ tüar, fiotten fie einen leiben*

fd)aftlid)en ^af^ gegen baffelbe gefaxt unb, tueil ba§ ^ubent^um mit

ber 9?ationaIität innig unb unauftöSüd) üermadifen tüar, fo tourben

fie hk erbitterften geinbe it)rer Station. Dt)ne 5(n'^ang im 5ßoIfe

mußten fid) bie ©riec^Iinge on bie fi)rifd)en ÜJJad^t^aber galten , um
mit beren ^ilfe if)re ^erfe^rttjeiten burdi^ufc^en, unb lourben fo S?er=

rät^er an ifjrer Station, nid^t minber al§ an ber tiätertid)en Se^re

unb ©itte. 53on ber 33erad)tung unb bem 2lbfc^eu, bem fie üerfaüen

lüaren, geugen bie branbmarfenben S3enennungen, bie il^nen bie Seit*

genoffen beilegten : „ 3( b t r ü n n i g e o o m f) c i I i g e n ^ u n b e

,

5öerrätf)er am Sunbe, ®efe^ Übertreter, ©efe^Iofe unb

©ottlofe". '^od) gä^tten fie in i^ren 9?eit)en Xempelbeomte,

^riefter unb bie au§ altem 9tbel abftammenben f^amilien. 5)urcj^ bie

fiegreic^en kämpfe ber ^almonäer ibrer 9Jiad)t beraubt unb feit bem

Xobe be§ ^auptt)errät()er§ Dniag — 9[Rene(ao§ (163) obne f^ü^rer,

tüaren bie |)eneniften gejmungen, üor bem gerediten ^olf^jorne S^'
flucht in ber 5(fra §u fud^en, üon tüo au§ fie, gtü()cnbe 9tac^e gegen

2lC[e, bie it)re 9Serrätt)erei nic^t tt)eitten, brütenb, bie fi^rifd^en 9JJa^t=

I)aber fortlüäf)renb gegen it)re (Stammgenoffen aufftad^eften. 3lber

3uba'§ loh ^atte tuieber bie ^errfdjaft in itjre ipönbe gefpiett. Sie

9^amen if)rer ^äupter finb nic^t befannt loorben; mögli^, bo§ Dbura,

feine S3rüber unb hk 8öt)ne ^f)afiron bie t)eC(eniftifd)en 3'üf)rer

iüaren ^).

^) DJJaffab. 9, 66. Uninöglid) fönnen biefe .Häuptlinge etneö ^Jiomnbcn:

ftammes getuefeu fein. Senn ber £d)aiipla^ ber (5'«t)^t'U mnr bie @egenb beö

bieöfeitigen ^orbans bd SJetfjagIa (id. unten), unb fiter gab eö in ber maffa:

6äifd)en 3eil menigftenö feine 3Jomaben. Sl'nrum (icitte aud) 5iO"«ff"i" '"it

fricblic{)en ilfomaben anbinben foUen? .'öatte er md)t geinbe genug? Unb bn§

ein Stamm „ber ©ö^ne ^l^afiron", etraa lüie bie „©öfjne Saian" feinb)clig



S)ie ^a§monäer. 5

3ur brüten .<pauptpavtei :^atten ficE) bie^a^monäer in hirjer

3eit emporgeirfiroungen, beren 5üf)rer bie brei no(^ übrigen Sö^ne

ü)?Qtt^atia'^ waren: ^onat^an, Simon unb 3o<^anan, ju

benen SSerioanbte if)re§ Kaufes, onbere greunbe nnb G5efinnung§=

genofjen f)ic(ten. dJtit ben 3(ßibäern in ifjrer Siebe jum ^ubentbume

unb feinen |)eingtf)ümern geeint, unterschieben fic^ bie §a§monäer

t)on ifinen burcf) ben rtjeiten 33ficf, bie richtige S3eurt{)ei(ung ber ^ers

flältniffe unb eine nmnn^afte Xtiatfraft, föeldje fic^ burd) ^inberniffe

üom norgeftedtten ßte^e nicftt abbringen ließ. 5)ieie Partei, burc^

refigiöfen föifer, Tlutij unb g(ücf(icf)e ^Benu^ung ber Uniftänbe an bie

©pi^e ber SettJegung gefteüt, begnügte fic^ nid)t, bie Sc^änbung ber

^eiligt^ümer obgemenbet unb bie 9tücfnaf)me be§ 9ieIigion!?5tiiange§

burd^gefe^t ju (jaben: fie lüoüte bie Urfad^en entfernen, \vdd)t bie

trübe 3eit ^erbeigefüfirt l^atten. .^reffenb (^araftertjirt ein ^fatmift

bie l^altung biefer ^ortei: „®otte§ 9iut)m ift in if)rem 93?unbe unb

ein §rt)eifcf)neibigeä ©c^roert in i^rer |)anb." ®ie mochte e§ nic^t

butben, ha^ ^ubäa ba§ ^oii) 5)er tjerfiaßten ©riechen noc^ ferner

tragen, unb ber ^Beftanb be» 3ubentt}um§ öon ber Saune einel

f^rifc^en 2)e§poten ober ben 5Ränfen einer t)erröt£)eriicf)en gartet ab=

gängig fein follte; fie raoHte nic^t bio§ SfJeligiongfrei^eit, fonbern

auc^ politifc^e Unabl)ängigfeit in ^uhäa begrünben^). 5Uif

biefel Qki ^attt ^nba 9J?atfabi jugefteuert, aU er noc^ ber (Sin=

tt)ei^ung be§ ^empclg bie Qi'untäer geäürf)tigt, bm S3ebrängten in

©aliläa unb jenfeit^ be§ Soi^^^ng ju i^ilfe geeilt, geftungen angelegt

unb ta§ S(f)tüert nirf)t au§ ben ."pänben gefegt, bi§ e§ i()m ber 'lob

entriß. ?{6er ju einem fo fdfimierigen Unternef)men, ein unabt)ängig

jubäif(f)e» ©emeinioefen Ijierjufteöen, fc^ienen ben öaämonäern bie

9JiitteI, über xoddjt fie ju berfügen Ratten, burc^aul unsulängtid).

j^ie 3fl^t i^^er treuen, tobe§mutf)igen 5{n()ünger belief fic^ nid^t über

3000 unb War nod) ba^u ungeübt, nur burc^ ^Begeifterung in bie

(gdilac^tenrei^e gefüijrt, ol)ue öoClftänbige Sffiaffenrüftung, ot)ne Oteiterci.

gegen bie .'öaemonäer »erfahren toäre, ^ätte bod) tu ber Gr'in()hmg angegeben

fein muffen. 2^er 3(uöbrucf: iv röj anTivwnatv avtclv im Singul. i'pricl)t bod)

axxdj bagegen, ba^ man babet an ^lomabenselte su benfen [jabe; fonft f)ätte ber

^lural ge5raud}t fein muffen. Ser I)e6räi)d)e 3:ert i)at gelautet: m-t!-; hn -'•;

c:;r::a y.i'Tt ':2 r.si vn.s rs-; 9(6er fo pro bebeutet bod) nid)t o^ne Siseitere^

„3elte"; bie gortfetiung beä S>.: y.al iit/j^aro rv/imv fann ftd) ja boc^ nur

auf .'öeUeniften be',ie{)en. 0egeu men fonft t)ätte fid) ^sonatfian's 5e'"'^f*;l'9f»-''t

rid)ten foUen? — Sic 2.-M. n-.--; ift nad) ber fi)r. iverfion, in ber gried).

SSerfion 'OSoado^?].

*l 5)ia{fab. 8, 18. xal «o««. tÖv i.vy6v oLTt airiitv Chn daiij>r), urt löov

t;,v ßaai.i.iiav T(»r E).).i\rij>v y.aTadov/.ovfih'Of? tcv 'JooaiJ. dofhiav.



6 ®e)(^i(f)te ber ^uben.

SSie öermörfiten fie ben lüieber^olten ^2Ingriffen beg ft)rijrf)en, in ber

macebcnifcöen cHriegsfimft ergrauten ^eere» auf bte Xaiier Stcinb

ju fjaüenl 'Snnim gingen bie i^aämonäer ftaatlmännifc^ ju SBerfe

iinb roaren barauf behad)t, hie Sd^raäc^e be§ ft)rt)d)en 9?etd)e§ ju be= -

nufeen unb fic^ mit beffen t^cinbcn in SSerbinbung §u fe^en. Tie

Öauptfeinbe ber fi)rijd}en 2:t)nal"tie maren bie 9tömer, Welche bama(§

f(^on in ben 8c^eitelpunft if)rer Ttad)t getreten roaren. W\t biefen

Ferren ber SBelt fcfieint icf)on ^nha in Unter[)anblungen getreten ju

fein, roenn audi bie 9?acf)rict)t öon einer förmlichen ©efanbtfcfiaft, bie

er nacf) 9?om um (Eintritt in bog SjerfiättniB ber römifc^en ©unbel=

genoffenfc^aft gefd)icftM, nic^t rerf)t lüa^rfcfieinlic^ ift. "änä) mit bem

partt)ifc^en Könige, 9Jiit^ribote§ I., ber um biefelbe 3eit glücfli^e

Eingriffe auf bie flirifc^en 33efifiungen jenfeitg beg (Sup^ratg machte,

fc^einen bie ^agmouäer eine bip(omatifcf)e 33erbinbung angefnüpft unb

üon i^nen ^ilfe erwartet 5U I)oben. So bürfte jene ^rabition ju

oerftei^en fein, melctie berirf)tet, ba§ S^rael, b. f). bie ^agmonäer, narf)

ben Sergen be§ CftenS blicften unb ^ilfe öon ben Werfern er=

luarteten -). 3JJit einem SSorte, biefe ^a§monäifcf)e ^ortei Iie§ fic^ üon

ber politifct)en ^htgf)eit leiten, bie eigene Un^utängtic^feit burc^ .'oilfe

Don außen ju unterftü^en. 5(ber gerabe biefe meltlicfie ^olitif ber

Öagmonäer mißfiel i^ren S3erbünbeten, ben ^Bibäern. 2;iefe, meiere

i^r ganjeg S^ertrauen auf ©ott festen, fonnten ftd^ Sd^Iacfiten unb

Siege nur ^n bib(rf(^er SSeife ben!en, baß (Sott hk geinbe auf

munberbare Söeife öerntcf)ten luerbe, Jtiie 3i§era'g ^eer am g(u§

<^ifon öor Saraf, bk Stmmoniter unb 9J?oabiter im %i)ak 33erac^a

üor bem frommen ^önig 3ofapi)nt unb mie bie 2{fft)rer unter Sanc^erib

Dor ^erufafem. ^lugmärtige ^ilfe fuc^en, raar if)nen gleicfibebeutenb

mit Ungfaube an ®otte» Slßmarfit. „53effer iff» auf ben ^errn öer=

trauen alg auf 9Jfenfct)en; beffer ift'l auf ben :perrn bertrauen ot§

auf Surften" ^). S)arum mad^te ein gü^rer ber 2lBibäer=^artei ben

^agmonäern ben 35ormurf, baß fie öon ben Werfern A^ilfe erioarteten.

„Reifet e§ nicbt in ber Schrift", fo äußerte er ficf), „oerflucfit fei ber

SJiann, ber pfeifet) ju feiner |)i(fe mac^t unb öon ®ott fein ^erj

abmenbet" unb ferner, „gefegnet fei ber 9J?ann, ber auf ®ott öer=

traut, bann mirb auc^ ®ott feine 3"öerficf)t" ? *}. 9J?an fann mo!^t

öermutt)en, ha\i biefe Uuäufriebenbeit SDiiturfac^e mar, ba^ fic^ bie

'^[ßibäer öon ben ^agmonäern getrennt unb baburc| bie Qa^ ber

1) ajergr. 5ö. IIb ®. 374.

-) Midrasch rChaniikah in ßet-lia-midrasch 1, edit. Jellinek. 2. 140.

3) ^f. 118, 8 fg.

*) Midrasch rChanukah in a. a. C 3. 140.



Sonot^an 5(pp^u». 7

Kämpfer oerminbert ()aben, ein Urnftanb, ber iro£)I ^uba'l "Xoh üer*

fc^iifbete. 2^enn in ber großen ^ebrängniß, aU er üon ben fQrijc^en

^eeren umringt toat, blieben ii)m nur 800 3)^ann treu, bie tapfer,

ober unglücflic^ gefämpft ^aben.

il<on biefen brei Parteien t)atten nur bie ^^a^monäer ^lulfic^t,

an'g 9iuber ^u fommen. 5:enn bie ©riec^Iinge t)atten ad^ufe^r mit

ber Diiition im ®Qn,5en gebrochen, fic^ ju je{)r tiert)aßt gemacht, ai§

"öa^ ibnen je eine 3ufi'ntt befcftieben fein fonnte. Unb bie SlBtbäer

f)atten roieberum einen ju beengten ©eficfitsfrei^ , maren burd)au»

o^ne S3er)"tänbniB für bie politifc^en ^-BerJoicfelungcn, üon beren ^e=

nu^ung haS 3uftQnbefommen fcieblift)er, ungeftörter ^er^ättniffe ab=

f)ängig ronr, moren and} gu menig efjrgei^ig unb liebten ^u fefir bie

9tuE)e, al» ha% fie ben anarcfiifc^en 3"^^"^ 3"^^ Crbnung bätten bin=

überfübren fönncn. Unb bie 9(narcf)ie, melcfie ^u biefer 3eit in 5(ubäa

t)errfcf)te, war frfirecflic^ genug. 2)ie jtüei bewaffneten Parteien, bie

^aemonäer unb ^etleniften, befebbeten unb gerfleifc^ten einanber, njo

fie gufammentrafen ; SQJißtianblungen unb 9}^e^e(eien njaren an ber

Xage^orbnung; unb es gab feine 'JJtutorität, iüe(cf)e if)nen bätte (iin=

f)a(t tf)un fönnen G» f(^eint nic^t einmal eine regetmäßige Se^örbe

beftanben ju fiaben. Xie S(narc^ie rourbe burcf) bie ^unger^notb ^)

noc^ me^r gefteigert, mabricbeinüc^ berbeigefüf)rt burc^ bie ft)riict)eu

^eere, meiere roiebert)o(ent(id)e öinfätle ini Sanb machten unb bie

Saaten jerftörten. Xie |)auptqueüe fc^ilberte biefe anard)ii(^e 3eit

mit ben Söorten: „(i§ toav eine gro§e 53etrübniB in 3^rae(, mie fie

nic^t roar feit bem 2age, ati bie ^rop^eten aufgeE)ört baben" -). ^n
biefen Xrangfalen blicften bie S^erjiueifelten auf 3onotf)an 9(ppbu»

(G^apt)ul) unb erroarteten öon iJ)m, baß er tk 5)etteniften bemüt^igen,

bie Stirer au§ bem Sanbe jagen unb ^rieben unb SSo^fftanb loicber^

fierftellen werbe '^j. 2lber ^onatt)an t)atte raeber bie friegerifdie

3;ü(^tigfeit feinet Sruberl ^uba, nocf) rourbe er öon bem ganzen

35oIfe unterflü^t. @r roar me^r $oIitifer ai§ ^^efb^err, tterftanb

beffer bie Srfiroädie be§ geinbeS auf biplomatifc^cm ai§ auf friege^

rifc^em 253ege ju benufeen. 3u fctiroac^ jum 2Ingriff§friege gegen

iBafc^ibeg unb fein .peer, ba§ Xemetriol in ^^uhäa t)atte einrürfen

(offen, mußte er ficf) ouf S3ert^eibigung befcfiränfen, fo oft er oon

bem f^rifc^en öeere angegriffen rourbe. Xenn ber ft)rifc^e £)of fa^

mit 9tecf)t in ben ^agmonöern eine 9tebellenfcf)aar, roelc^e ibnen bie

Untertf)anenpf(icf)t aufjufünbigen ftrebte, unb öerfolgte fie a(g fofcfie.

^or biefen Verfolgungen üerfc^anjten fid) bie öaämonäer in bor

ij
I. 'Slattab. '.t, 21. 2) Xal 27. ') Xa']. 28—31.
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dläi)c einer Sifterne 'äigpfjar^), in bem 2öalb=®eftrippe be§ ^orban^

®^or, l^ielten fic^ aber aud) ba für fo unfic^er , bajs fie SBeiber unb

^inbcr §u bem ©tantme ber 9?a6atäer jenjeitä beä ^orban fd)irften,

311 bem fie in einem freunbtid)en ^er^äüniffe ftanben -). Unterireg^

lüurben btefe aber nebft ibrem güfirer, bem ^aSmonäer J^o'^ono"'

öon einem feinblidjen Stamme, ben iBne=2tmri au§ ber 6tabt SRebaba,

angefallen unb fämmtlic^ nieberge^anen, eine Unt^at, tüelcfie ^onat^an

fpäter rockte, ©r überfiel nämlid) nnferfebenS ben Stamm 2(mri,

mefcber eine S3rant au» einem angefebenen §aufe mit t)0(f)äeit(icbem

©erränge führte, fci)Iug biete berfelben unb trieb bie Uebrigen in bie

glurf)t^). SIber felbft in ben Sdilu^^fminfeln be§ ^orbant^aleg fiatte

bie tjalmonäifc^e Sc^aar feine 3tut)e. 33afc^ibe§ furf)te fie auc^ ba

auf, griff fie gerabe am (Sabbat an, on toelctjem 2^age ber ß'ampf,

menn auc^ nic^t »erboten, bod) lüegen ber gefet3lic^en Umftänblidjfeit

nic^t mit ganzer i^raft aufgenommen lüerben fonnte, unb jmang fie,

fid^ burdö ©d)roimmen jenfeit» be§ ^orban ju retten *). 2^a§ ganje

bieäfeitige Saub lag baburd) bem geinbe offen, unb S3afd)ibeä ließ

biefe günftige @clegent)eit nid)t üorübergef)en, ben .'on^inonäern jebe

SOJögli^feit ju neuen lluternet)mungen abjufd^ueiben. Qu biefem

3iuede fteflte er bie jerftörten geftungen tuieber t)er: ;3erid)o,

S3ett)el im Dfteu: ßmmaug, Sett)oron, ^^aman im Söeften,

^^aratou ober ^iratbon auf bem ©ebirge @pt)raim unb

9ZetopJ|a-'') im Sübiueften öon Qerufalem. S£)ie fefteu fünfte ^3(fra,

SSetjur unb ©ajara üerftörfte er unb legte SBaffen* unb 93?unb=

öorratb f)inein. 5(u^erbem ücrfic^erte er fid^ ber ^reue be§ 33oIfes

burd} hk Slinber ber angefet)enften ?5amilien, meld}e er aU ©ei^el in

ber 3Ifra Iie§ '')• So mar e§ 23afd)ibeä binnen ^atjrelfrift (160— 159)

gelungen, mog mefjrcre gelb^erren öor^er in fed^§ Satiren nic^t burc^=

gufet^en dermodjten: ben beiuaffneten 2Biberftanb gegen bie 6i)rer

OoUftänbig ju breiten. Sc^mer^tid) mürbe be§ S)iaffabäer§ ^etbenarm

öermi^t. SSäre e§ bem ^^önige Xemetrio§ barum §u tt)un geiuefen,

^) Saf. 33. ®ie £.=2(. fi^ rr,v 'd(>7;f)ov ÖfKoj^' fanii nicl)t rid)tig fein, ba
glcid; barauf erjäl^tt rcirb, 33afd)ibe§ i)übe 3o"at()an ntoav toP 'Joodävov auf;

gefud)t. Slud^ S5. 43 unb 45 ift nngegcben, baj? ^onat[)an 5Ui-ürftcrjrtc ik tö

i?.oq T. 'lood. Sort mar nI[o fein unb ber Seinen 2lufoiitI)a[t eine geraume
3eit. -) I. matUb. 33—35. S)

3:;af. 36—41. *) ^MtM. 43—4>i.

ö) 3)2affab. baf. 9, 50 löirb sule^t genannt ein Drt T*(roW; bie fyr. Sjierfion

I)at D^sa, bie ä>ulg. Thopo; ^'-''i'^pf)- corrumpirt Tochoa. (gö ift \vai)V-

fc|einlid) r,tv^: (Gfra 2, 22 ^arall. ^Jiel}emia 12, 2S), im Xatmub hevj;: n-3,

je^t Bcit-Xetif, einige Stunben fübiDcftliri) von ^enifalem, in 33er(>inbung

mit S}ett)le^em genannt.

"j 2?of. 50—53.
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gelüaftfame Gingriffe in bie religiöfen Ser^ältniffe be§ jubäifd^en

SBolfeg ju ma^en nnb hai^ @rie(f)entE)um aU gtaat^religion aufju=

ättJtngen, fo ^ätte er feinen günftigeren 2(ugenbltcf finben fönnen, al§

ben, tüo bte S^oüfraft be£i 53oIfe§ gebrochen unb feine gelben außer

bem Söerei(^e ber 2:f)ättgfeit lüoren. ?(ber ber gtüeite 9^acf)foIger be§

3lntiod^o§ Gpipf)ane§, bem fc^melgerifdjen Seben ergeben, ^atte beffen

^oltttf fallen laffen unb begnügte ficf), bie $)errfii)aft über ^ubäa be-

fiauptet 5u ^aben, um htn jäbriirfjen Tribut ein5ie{)en ju fönnen unb

bie ©innafime^Cuellen beg ^olk§ an fic^ ju 5ief)en. — Sie Steuer^

forberungen Waren aber brücfenb. SDemetrioS befjanbefte ^s^häa tüie

ein erobertet Sanb , ba§ feine ©d^onung üerbiente. Xen ^oben unb

bie ^erfonen fat) er mie fein Gigent^um an. Qnx ftopffteuer unb

ben ßronengelbern, bie bereite frü()er eingeführt waren, mußten bie

Sanbbefiöer ben britten %i)e[i ber gelbfrüc^te unb hit ^ä(fte ber

93aumfrü(i)te, namentlich öon ber £)(ioenernte, leiften. 5)ie iöemo^ner

ber ^auptftabt, bie feinen Slcferbau trieben, mußten eine Slrt S3er=

ge^rungiöfteuer, ben 3e^nten üon ben SebeuSmitteln, ja^^Ien. 2;a§

(gafjj oom tobten SJieere unb öon ben ©ruben, meiere bie bortigen

93ett)o^ner pr Stufnafjme ber ©al^ablagerungen ringgum^er macf)ten,

maßte ficf) ber ^cnig bon St)rien an, unb bie Sammler mußten ein

drittel ber Ginna£)men an ben Sc^ati abliefern. 5luä ben einge()en=

ben 6penben für hit ^ebürfniffe bei $ei(igtt)um§ ließ ftc^ ®emetriol

jä^rtirf) 5000 Sefel 5at)(en ^).

^) 2)ie Slbgaben, raelc^e ^uMa an bie fi)ni'c|c Srone ju leiften tjatte, finb

aufgejä^it I. 9Jcaffab. 10, 29—42 unb al§ ©rgän5ung ba5u 11. 3i—'6b. Tk
3lu§It. fjaben fid) nic^t barin utrecf)t gefunben. ße loaren 1) qöoog moi)l öelb^

fteuer; 2) ariifaro- ober ariifavoi, = sr^r, Äronengelber. 3) dno röiv

ytvvijuccrMV rijg yF^i; xa'i dno T('iv d/.oodoro)v, näf)er beftinintt in 10, 30; dvri

rov T^vtToi' TTJg GTtooäq, dvri toi" tjf<iooig ruv y.aonov r. ^v?.ivov. Sas giebt

feinen Sinn. ©5 fd)eint im Criginat gelautet 5U traben : p-:n: >-;:no "s^r:;:] phn.

]'-;n '~,ta 'i-nn. Ser lteber)el3er lao bafür r-n unb gab eö burcf) dvti lüieber. —
4) ttut; rov d).6<; ^parell. al rov äf.ög Xt/ivai b. i). n'7a m:::, Saljgruben in

ber 9Jftf)e beö tobten ^Jieeres; bas Sal,, fomie bie übrigen ^srobufte barauo

Ttiaren regalia, unb bie Sammler leifteten bafür eine ©dja^ung nn?} = ;-•;

nhrzn. .5) al dtxdrai x. rd ri/.Tj fte()t abfohlt lueber alä Cbjett nod) a[ö Subjett.

9Jur einige (Sobb. lefcn objeftio rdq ihx, .... äifirjui, uom folgenbem iv

Gö ift aber eine not£)be[)elflid)e Gorreftur. S^aö 3Jid)tige ift, eä auf bae t)oran=

gct)enbe Jerufalem jU bejie^en. hoovg. 7/T0) äyia xal dtfUfiivTj .... xai al

dfxdrat x rt/.rj, b. f). Dras: "rvso . . n'B'En: riZ"~p \-in dSu-ti'; baö a üor irva

ift ausgefallen. SofepI)US (3([tertf). XIll. 2, 3) gab ben Sinn richtig luieber:

T^v 7t6).tv . . . Jtftova . . D.mrtoav . . . dnü t?;? dfxdr?]i; xai röiv TfAöJf.

2)er 3»^^"t6 foWe nirf)t ztma »on bem tecitifdien 3el)nten gegeben inerbcn, it)ie

CS bie 2tuöl(. irrtf)ümlid) aufgefaßt ^aben, fonbern won ben iiebenömitteln, mc
aui) 5ur ^e'xt ^prfanö 11 fpäter ber ,3'^^)"te uon ben i'ebensmitteln auferegt
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Ter f^rifc^e ^of jeigte inbe^ and) nad) bem 9rbfler6en be§ 2Ilfimo§,

baB er nic^t mef)r an ben Dieligton^jiDang bacfite. Tiefer- ^oftc*

priefter, obJüofif mißliebig, hatte, teinejroe^s ju ben luütiienben ^c(-

leniften gebort, irenigften» tueiß bie Cuetle ni^t einen einzigen 3us
üon ibm ju ersiiblen, baß er bie 2Iuf(öfung be^ ^U'^entbums an=

geftrebt f)ätte. ©» mirb i^m nur oorgemorfen, ha^ er jic^ burd)

^üf(f)ibe§ in bie .i^obenpriefterjuürbe habe einfe^ien Ia)"fen, ficf) bnrd)

bie fi)ri)rf)e iDiad)t behauptet bnbe unb ein ©egner ber ^o^nionäer

geirefen fei, gegen meiere er ben 3orn be§ ®emetrio§ ju erregen

nic^t ermübete; aber eg mirb nic^t ergäfilt, ha^ er fjeibnifc^e ^n-

ftitutionen eingefübrt ober luejentüc^e Ü^euerungen im Tempef oor=

genommen f)ätte. ör mar bIo§ ein G^rgeijiger, ber fic^ an bie

2age§mac^t anflammerte, um fic§ in feiner 23ürbe p bebaupten.

^a§ Sßergeben, ha§ if)m jum ^-öorrourfe gemacht rourbe, moburc^ er

ben 3oi^" '^^- 'oinimel» auf fic^ gelaben baben fotl, erfc^eini bü

näberev Setra(^tnng no^ feineemeg§ alv OieligionvOcrletung. ß«

beftanb nämlic^ im Tempel jroifc^en bem innern unb äuBern 33or^ofe

beä Tempelio eine 3Irt 8tacfet, melc^cs megeu feiner bur(^brod)enen

3lrbeit ben DZamen Soreg (c^alb. Soriga, dgvcf.axTog) fübrte. Tiefe

SAeibemauer, ba^ Sl'erf ber ^ropfjcten, luie man fie nannte, bientc

mar. CSgl. 9iote 9, II.) Zann pa^t Tt/.^ baju, b. (). ein ^oü, ber nur ber

£<auptftQbt auferlegt mar. — t») 5000 Sefel oom Jempel 3>. 42. oig ü.dft-

ßavov ift bie erfte %., „meldte ic^ 5u nefimen pflegte." ^n SS. 41 ift näv tö

n).ioväL.ov, o o»'x antdidoaav ot anö twv youiLv ift TT/.iordtnv gleic^ eJ.Xfinov.

ba§ 3"'^"^öß''''^^^'"ß' nid)t 'Beja^Ite, iUUgata: quod reliqimm fiierit

unb ftatt Ol 3U (efen ^oi = o oi'x amSiS. . . not, roie bie ii)r. jyerf. gelefen

f)at: '^ r.Trs .s^- • ^h :"nno- =-c rn. ^m original: "h ::.-,: tä -c-.s -Nr;.-: 7:i.

ot dnö TÖiv -/QHi'iv alö ivinanTbeamte ift ©iberfinn. 3^er 3?. mill fagen,

ba§ bie Steuorrene, bie nic^t ge^aftlt mürben, foUen für bas 33erf bes >'öeilig:

t()unxs geliefert merben. 9tbgaben vom '-Bief) ift nid)t angegeben, maf)rfd)einlid)

meil nur SDenige banials 9>ie[iutd}t trieben, unb biefe SBenigen lebten in ben

Steppen (rr:-t:). — 5ß. 33 bie 34 finb aud) unoerftänblid) Sie rcoüten offene

bar ausfagen, bafe nid)t nur bie 93emof)ner ^ubäa's, fonbern aucb bie Jubäer
anberer fijrifc^en iänber befreit fein füllten, an Sabbat unb Je'frtagf"

if)re Gfel unb Saftöief) 5,um ^^^ofibienfte ju ftellen {dyya'Aa), mie eö ^ff^P^^'J

(Aut. XIII. 2, 3) riditig aufgefaßt bat. l'ian muß baber bie beiben 35erfe

uifainineniiieben : Knl nävTft; dqiiroiaav roi'c, «fofiois- (xai) twv xtViVoIv avröiv

(xai) Tiäoai. a'i lo^ral . . . x. roüg tjiioat uftu tooir^v. Sas erfte xo* tft

^u fireid)en unb baö smeitc ift miBüerftänblid) entftanben, couj. ftatt :. 3m
original lauteten mobl bie is. :

• • • c>r-m -2r: -ys.T "c^ rr^ z:t<i- c:as vjsr' c^r:

9Jiit tGTütoav näaai al r/utoai driXiiaq xai difiafo)c näat toTc 'JovSaiotq . . .

iv rfi ßaoikfia fiov beginnt ein neuer i>er5. „9llfe biefe Jage follen fortan

3:age ber J-rofinfreibeit unb (rrlafiung fein." So finb bie bi§ fe^t unridjlig

ausgelegten Stellen von ben 3lbgaben unb ibrem (?r(affe ju nerfteben.



mtmoB. 11

a(§ Sc^ranfe für bie i^eiben, lüte für bte an Seichen ^Verunreinigten,

bie nur bi§ ba^in öorbringen burften. 5(m 23. 50iarc^eid)lr)au

(D'Joöember 159) begann 'Ultimo^ biefe innere SJ^auer nieberreißen gu

laffen, o^ne B^^eifel in ber ^.Jlbfic^t, ben Reiben »weiteren ßutritt jum

%empd 5U geftatten. tiefer Slft berlcMe bie frommen @emüt£)er fo

fef)r, baß, a(^ 3((fimoö gleich borauf an ©(iebmoBen unb Spracf)e ge=

Iät)mt Juurbe unb in ^otge beffen geftorben tüar, fie nic^t» Slnbereä

glaubten, aU hafi er für bie 5^empe(l(f)änbung üom ^immet beftraft

njorben fei. Wan fel3te fogar ben Xag, an metcf)en bie i8refcf)en

biefe§ 2Berfe# öer^ängt lüorben lüoren, unter bie ©ebenttage ^), luie

bie Xage ber ^empedüei^e, ben ^^obeätag be§ 'äntiod)o§ @pipJ)ane§

unb ben ©iegegtog über DZifauor. £)ätte fidb 5{(fimog fträflirf)er am
Subent^ume üergangen, fo lüürben ©efc^ic^te unb Sage biefe§ 33er=

geben nic^t oerfcbtuiegen baben. ^arum barf '^tlfimoä feine§iüeg§ mit

9JieneIao§ in eine 9tei[}e geftellt werben. 2;iefer mar ein '>2{btrünniger,

ber au§ 2eibenfrf)aft(id)feit ha§ ^ubent^um umäufebren beftrebt mar;

3I(fimoä f)ingegen tüoUtt lebiglic^ an§ (2\)VQe\^ bie 6f)ren bei ^^otien^

prieftertbumg tragen. D^ac^ bem Xobe biefel .Ipo^enpriefter» ließ nun

ber ft)rif(^e öof bie ^ot)enprieftermürbe, me(^e bie 8pit;e bei jubäi=

fcf)en Staate^ bilbete, ganj unbefe^f-), meil it)m öiel baran lag,

auc^ biefen Schein oon Selbftänbigfeit fcfiroinben ju taffen; fieben

3of)re blieb ber Tempel o^ne ^ofjenpriefter unb bal Sanb o^ne

politifd^en ^i^ertreter. SBa^rfc^einlic^ übk in biefer Qdt ein 2teII=

oertreter bei ^o^enpriefterä, unter bem Sitel ©agan'"), bie ^ot)en*

priefterlid^en t^unftionen aul. — SSon anbereu (Siugriffen ber St)rer

in bie innern ^ert)ä(tniffe mirb nicfitl erioäJint, im @egentf)ei( mirb

er^äfilt, ha^ Safcf)ibe§ gteicf) barauf abjog unb ha§ jubäifc^e Sanb

^mei ^a^re ber 9iuf)e geno§ (159— 157 "^j.

^iefe 9tuf)e benu^ten bie gü^rer ber ^o^ntonäer^^ortei, ^onat^an

unb 8imon, fid) ju öerftärfen unb me^rföbig ju machen. @ie [}atten

in ber SBüfte 3e^irf)o eine Cafe, bei 83ett)üg(a, unmeit bei Qoi^^fl"^/

befeftigt '), mo ^ugleid) ein fdiattiger SBalb unb eine Onetle don

füßem, flarem Söaffer maren. Ser $5orban in ber 92ä^e biente i^nen

*) 3ief)e über 3mcs 9Jote 1 über Megillat Taanit.

-) 3oiep()Uä atltertpmer XX. 10, 3.

"') Joma, Mischna 7, 1 unb anbete Stellen.

*) 1. 'SMiab. 9, 57.

••; !3oi'epf)U5 2lltert()ümcr XIII. 1, 5 nennt ben Crt Brj&a/.aya, umf? aber

itto^l in ßjyö-ayax« emenbirt roerbcn. lieber i'age biefeG Crteö an einer Quelle

unb 2L>albung »ercjl. iKobini'on's ^^^aläftina II 510 unb Sd^ioarj 50a. .'öicro=

ni)inu5 (Onoinastic. s. v. Area Atad) ibentificirt biegen Crt mit ikt[)ac5la

unb giebt bie Siftan, 2 röm. W. nom ^ovban unb 3 oon 3*-'rirf)0 an, je^t '?(in=
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at§ <Sc^u|toef)r im JRücfen gegen eine Ueberrunipehtng unb a{§ 3"=

fIud)t^ort bei einer etroaigen 5Rieber(age. 3o"fltf)an t)atte groar in

biefem Slriege fein anbereä ^^(nfefien, a[§ etroa ha§ eine§ iöebuinen*

l^äuptting», njelc^er ber 2anbe§mad)t einen SSaffenftitlftanb abtrD|t;

oHein ba er bie et)mpat^ie be§ ^o(fe§ batte unb für eine ^eilige

©ac^e bag Srfitnert füf)rte, genoß er einer f)öE)eren ^(utorität. Cbne

3tüeife( roar ber Schaben, ben er mit feinem Sln^ange öon ber

günftigen Sage au§ ben i^ietteniften ^ufügte, bebeutenb genug; benn

biefe beffagten ficf) öon neuem beim ft)rifc^cn .^ofe über ben Heber-

mutf) ber §a»monäer *). Sßeit aber ^emetrio» in feiner Xräg^eit

unb Safc^ibe» burc^ bie gemachten Erfahrungen überbrüffig raaren,

mit regelmäßigen Gruppen auf einem ungünftigen Xerrain einen

©ueriflagfrieg gu führen, erboten fic^ bie i")e(Ieniften, 5^onatf)an unb

©imon ^eimlicb jn überfallen unb gefangen ^u überliefern. Sc^on

lüar ben smei gü^rern, auf meieren bie 3u^»nft beru{)te, ein ^inter=

fiaft gelegt, aU i^nen bie Sift oerratben rourbe, moburi^ fie in ben

Staub gefegt maren, ©egenöorfefjrungen ju treffen. 5Bei biefer ®e«

legenbeit mürben fünfzig üon ben ,'pelleniften ergriffen unb f)ingeri(^tet-).

SSafc^ibeä, ber auf einen fc^netten 2(u§gang gerechnet ^otte, fat) fti^

in einen neuen Srieg ocrlüidEett. ©r belagerte bie ;pa§monäerpartei

in if)rer j^eftung Set^agla längere 3ei^- -^^c^ ^'<^fe batte bereite

über fo biel 9Jtannfct)aften ju gebieten, ha]i fie i^re Bd)aav t^eilen

fonnte. 3onatf)an überlieB feinem ©ruber Simon bie ^^ert^eibigung

ber geftung, unb er felbft, auf unbemad^tem SBege in§ greie gelangt,

fc^Iug hk 5Bafc^ibe§ unterftül3enben ©riec^linge Cbura, feine Srüber

unb bie Sö^ne -pbafiron unb frfjnitt wobt bem S3efagerung§f)eer

bie 3ufu^r üon Sebenämittetn ab. Simon unb bie ibm jurücfgelaffene

2(btbeilung oerbrannten bie aufgeridjteten S3eIogerung§mafcbinen ^).

So öon jroei Seiten bebrängt, mußte 53afcf)ibel mit i8erluft eineä

2£)eileä feinet ^eerc§ bie S3elagerung aufgeben unb füt)Ite feinen

£iaojta. I. a)?a!fab. I)at bafür Bai&ßaai. bao ficfierlid) eine Gorruptcl tft, ba bor

9Jame fonft nirgenbö »orfommt.

1) I. matiab. 9, 58.

'^l SBer biefe 5ü f)inrid^ten üeB, bleibt ;;itieife(l)nft. ^ofepfiu^ be'^iet)t e^

auf 33afd)ibeö: Bax/idTji; OQyia&tii; Ti.ii; (fvydaiv nfvtrjin^rra airöiv —
dnixrfviv. Sagegen fdjeint jniar ber gried)ii'c^e Sert bes I. Dliaffabäcrbuc^eö

unb ebenfo bie ^kfdjito, iüeld)e babei ben '^lural braud)t, xai avvi^.(xßovio

(Var. avvikaßov) — y.ai nnUrdvxv, nnjubeuten, alö roenn bie .V^iömonäer an

i^nen 'Siad)t genommen f)ättcn; allein bie äUUgata bnt bafür ben Singular:

at apprehendit — et occidit. Crmalb ift in biefem '^sunfte ungenau.

3} I. «BJaffab. 9, 62—66; uergl o. ©. 5 '}\.
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3orn über ben mi^üuigenen ^rieggjug an beii £)ellenifteri, bon benen

er ütele f)inric^ten liefe ^).

S)ie 55er[timtnung be§ fi^rifcfien gelb^errn fjtelt ^onat^an für

Unter^onblungen günftig unb erlangte in ber Xf)at üon i[)m einen

?5rieben§fcf)hiB. '3^ie ^Bebingungen beffelOen waren, boß ;v3onatf)an

unöeläftigt nnb unbel^inbert im Sanbe, nur nic^t in ^erufalem bleiben

burfte nnb ^um Unterpfanbe feiner S^erfprec^ungen, bie nic^t mel)r

befannt finb, ©cißel ftetlen foHte. 2;ie befangenen mürben gegen=

feitig auggeiüecf)fe(t. Safc^ibe^ 50g ab unb ließ bie ^''cüeniften, bie

Sßerbnnbeten St)rien§, welche um ber St)rer mitten SSaterlanb, Sitte

unb 9?eIigion t3errat^en, ii^ren eigenen unb be§ Sanbeg SBo^lftanb

gefä^rbet t)atten, gän^tidj im Sticf^- J^onat^an mofinte in bem be=

feftigten DJiidjmag, mo auc^ einft <2aul feinen ^^(ufentf)a(t ^atte, er

galt ftidfc^meigenb a[§. ba§ ^aupt bei jubäifc^en Sßolfi unb oerfufir

gegen bie geinbe beffelben mit fcfionungllofer Strenge -). Siefer

Buftanb, „wo ha§ ©c^mert in 3»rae( aufgehört I)atte" ^) bauerte

na^e an fünf ^o^rc (156 — 152). 2öot)in biefer unentfct)iebene Qw
ftanb gefüt)rt f)ätte, läfet fic^ aus ben Umftänben faum fd)(iefeen;

getüi^ ift e§ aber, ba§ o^ne $)inäutreten einer au§ergemöf)nü(^en

©unft be§ 3ufaII§ ber 2raum ber ^^asmonäer ftct) frf)iüer(ic^ öer-

mirflic^t t)ätte. (Sine SSenbung im fi)riidjen 9?eid)e fübrte eine

günftige 9tücfmirfung für ^uböa t)erbei nnb förberte bie ä)iad)toer-

gröfeerung ^onattian'g unb ber Station.

@in unbefannter ^üug(ing au§ Smt)rna, mit 9?amen ^Ilejanber

^ala§, öeranlafete biefen Umfc^mung in ben iöert)ä(tniffen ber ^nbäer.

2)a biefer Stleyanber eine anffallenbe 2(e^ntid)feit mit bem ft)rifc^en

Könige 2(ntiüd)ol (Supator ^atte, benufete if^n 9tttalul, ^önig üon

^ergamu§ , if)n al§ (^egenfönig be§ if)m öerfiafeten Xemetriog ouf=

jufteüen '}. Xemetrio» f)otte ]\d) in feiner eilfjäf)rigen S^egierung bei

ißolf unb |)eer burd) Stu^fdimeifung unb Stotj fo fe[)r öerfia^t ge-^

mai^t unb feinen 9kd)barfönigen fo biel ©runb jur Unjufriebenfieit

gegeben, ba§ er meber im eigenen £anbe, noc^ im '2(uä(anbe g-reunbe

t)atte. So mie 2((eyanber, bon 3(tta(n§ mit @clb unb Gruppen aufi

fräftigfte unterftü^t, bei ^totemaii lanbete, ergab fic^ if]m bie 33e-

fa^ung. !5)er römifc^e Senot, gierig jebe (5JeIegent)eit lüa()rnet)menb,

meld)e SSermirrung im ft)rifd)en, mie in anbern , tuenn and) ber-

bünbeten 9ieid)en tierborjubringen geeignet mar, o^ab 2((ejanbcr bie

1) I. 9«a!rab. fiT—69. «) 2af. 9, 70—72. ^) 2^af. 73.

*) Siobor von Sicilicu in CS. 9)JüUer'ö fragmenta historicc. graece.

praef. II p. XII.
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Slnerfennung aU 2f)ronerben unb begüuftigte beffen Unternehmen.

SDiefe Vorgänge rüttelten S)emetrtog au§ feiner ^rägf^eit auf unb be=

n)ogen il)n, fi(f) nnc^ 35erbünbeten umjufe^en. $ßor Slllem tracf)tete

er, ^onat^an für fid^ ju geiuinnen, ber, njenn er ber bon i^m er=

littenen getnbfetigfeit eingeben! fein foUte, if)m burc^ 2(nicf)fuB nn

feinen ©egenfönig fe^r gefä^rlict) "^ätte luerben fönnen. ^n einem

einne{}menben Schreiben an ben |)n§monäerfübrer machte er il^n jum

S3unbe§genoffen , erlaubte ibm Xruüpen anjuiüerben unb SBaffen on=

jufcEiaffen unb befabi, ba§ i^m bie jubäifd;en ®ei§etn ausgeliefert

loürben. ^onat^an fäumte nicfjt, biefe günftige ©elegen^eit loa^r-

§unet)men, eilte nad^ ^erufalem, nafjm Sefi| oon bemfelben, lie^ bie

SlKauern auSbeffern unb fe^te e§ in luefjrbaften Buftanb ^). ®ie

^etleniften mußten ou§ ?^urct)t bor ber SCRacbt in ben ^önben i^rel

|ian)3tfeinbeg bie jubäifc^e ^auptftabt bcrioffen unb @(^u^ in ber

geftung Setjur fuc^en. 5Iber 5(Iej;arber S3ala§, ber aud) feinerfeit§

Unterftü^ung braudfite, beinarb fic^ nirf^t minber um Sonatf)an'§

Sönnbesgenoffenfc^aft unb mufete il}n geneigter für fid) ju mad^en.

(£r ernonnte if)n jum Ä~Tof)enpriefter, fd)idte ibm einen ^nrpurmantel

unb eine golbene S?rone unb erflärte if)n i)ierbur(^ jum i8ofalIen=

fürften be§ ft)rifcf)en 9?eid)el unb §um t^reunbe be§ ^'önig§. 31m

^üttenfefte (152 -) legte ^onatban gu erften 9JJa(e ben ^obenpriefter-

Iid)en Sd)mucf an unb fungirte im 'Jempel aU ^o^erpriefter '^}, ber

erfte , tbeldier biefe Stürbe bcm f)a§nionäifd)en ^aufe für bie Sauer

erlüorben f)at. 5)enn aJiattf)atia, ber ©tammgrünber, toar nid^t mit

biefer SBürbe beüeibet unb Quba SJJoffabi f)otte fie nur borüber=

gefienb inne ^). jDie ^riefterabtljeifung ^^ojaba, aul melc^er bis babin

bie i^otienpriefter ftammten , mar baburd) gegen bie 9tbt^eilung

^oiorib, meld)er bie ^almonäer angef)örten, jurücfgefe^t '). ©o
mar benn ba§ tief erniebrigte, an ben ffianh be§ UntergougeS ge=

brad;)te ^ubäa burc^ ben ^etbenmutf) unb bie Dpferfreubigfett einer

Meinen @(^aar gehoben auS bem beinaf)e jmanjtgiäljrigen Kampfe

!^erborgegangen. Sie leibeube Stolle, mel(^e e§ bor bem 3tufftanbe

fid) l)atU gefallen loffen muffen, unb bie e§ jum B'Jnffl^tel Jiueier

efirgeiäiger .^öfe gemai^t fiatte, mar je^t in eine tfiötige bermanbelt.

(5S naijm eine imponirenbe Stellung ein unb fonnte in ben politifc^en

S^ermidelungen S^orberafienS ein SBort mitfprec^en.

3u biefer immer june^menben 9)?ac^tfteIIung trug ^onattian

mäl^renb feiner neunjäfjrigen 9tegierung (152 — 144) biet bei. Tlit

») I. gjJaffab. 10, 1—11. -) S)af. 10, 12— 14.»

3j ^a). 10, 15—21. *) ©. S. IIb, ©. 395 9Jote. &) ©. baf. S. 392.
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rid^ttgem 33(icfe erfannte er in bem Streite um bie fl)rif(^e ßtone

auf tüeldje ©eite er ftc^ fteüen foHte. Gr fc^lug \\ä) 311 5(Iej:anber,

Dbiüof)t 5^enietrio§, lüie (Siner, ber ni(f)t§ ju öerliereu f)at, bem SSoIfe

bie gtänjenbften 33erfprec^ungen gemacht ^atte, um e§ gegen ^onat^on

ou[fäf[ig 5U machen unb e» auf feine ©ette gu giefien. Gr f^eint

nämlic^ „an 't^a§ isolf ber ^ubäer" mit Uebergef)ung bei bon ^Ke^-anber

eingefebten 5^of)enörieftery gefrfirieben 5U hahtn: er moüe bie meiften

Steuern unb 9(bgaben erlaffen, brei ^Be^irfe, lüetc^e ju Samaria ge-

f(^togen morben maren, raieber mit ^iihäa üereinigen, ^erufalem al§

ein 3Ifi){ anerfennen unb fogar bie tt)id)tige ?(fra ben ^uböern über=

taffen. ßr üerfprac^ ferner, ben Gultul be§ ^empel§ au§ bem

föniglic^en Sc^afee ju beftreiten unb fogar bie Ginfünfte ber Stobt

^toIemoi§, meldte in i^^iänben feinet ®egner§ mar, bogu anjumeifen.

2^ruppen foHten auf föniglic^e Soften aulge^oben unb Söeförberungen

unb ^eIof)nungen gteic^ ben ftjrifc^en ert)alten. 'Sie au§get)obenen

Gruppen, 30,000 93?ann, foHten natürlirf) il)m aU ^ilfgf)eer bienen,

um tJ|n bon ber Uebermarfit feineS ©egenfönigl ^u befreien. 3Iuc^

ben auSmärtigen im f^rifd)en Steicfie mofiuenben ^ubäern öer^ieß

Xemetriol alle mög(icf)en 5-reiE)eiten unb ^rioitegien, bafe fie öon hcn

9^acf)barn nii^t bebrücft unb an if)ren Sabbaten unb 5'eften felbft

brei Xage üor^er unb nact)f)cr nic^t burct) etroaige Slnftagen ober

Sabung bor ®ericf)t be(äftigt merben follten ^). 3lIIein ha§ 95oIf

mn(f)te fid^ t)on 3onatf)an nic^t trennen, gab nid^tS auf foIcf)e ii^or*

fpiegeluugen unb J^ottat^an fannte Xemetriog' Gt)arafter ju gut, um
foIi^en in ber ^loti) gegebenen Serfpre(i)ungen §u trauen. Gr {)iett

ficf) an 3lleyanber, unterflü^te i^n, big er feinen 9?it)alen beftegt f)atte

unb fanb fpäter feinen ©runb, biefen Schritt gu bereuen -). Dbmof)!

öon bürgerticfier 3(bfuuft jeigte ^Ueyanber eine tjoc^fierjige, erfit

föniglid)e ®efinnung unb ^ie(t feinem iöerbünbeten treu bog gegebene

2Bort; ben bo§£)often Ginflüfterungen ber ^eüeniften, meld)e i^n, Ujie

feinen 33orgänger gegen ^onot^an unb bie S^otionolpartei ein^uuel^men

fic^ bemübten, gab er fein ®ef)ör, luieg fie oietmcfir mit Gntrüftung

jurücf. Gr überf)äufte ^onot^on mit Gfirenbe^eigungen unb jeigte

rerf)t onffadenb, mie diel er i^m für beffen i^ülfeleiftung in ber

fritifc^en Qdt ju baufen !^atte. 2tl§ er mit feinem Scfimiegerboter,

bem Si'önig ^tofemöug VI. "ißfiltometor bon ^^Iegt}pten, in ^tolcmoig

jufommen fom, ber if)m feine Jioditer otl grau 3ufüf)rte, lub er

^onot^on ju ficf) ein unb be^onbette if)n mie feine§ ©leid^en'^).

2Be(c^ ein befriebigenbeg ®efü[)f mu^ eg für ben fiogmonäifc^en-

1) S. 2«atfa5. 10, 22—45. 2) r^^i. 40—47. -) Sa). 59—6.5.
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^o^en|3rtefter getuefen fein, ebenbürtig neben ben ^tüei S^önigen ^u

fi^en, beren Vorgänger ^si^häa oft genug öerad)tet Ratten, nnb bte e§

jefet aU eine ac^tunggebielenbe SOiacfit ju be{)anbetn gejioungen irtaren

!

SBä^renb ber mef)rjä^rigen 9iegierung be^ 2tlejanber 53a(a§ (152

—

146) fonnte ficf) ^su'oäa bon ben Sßunben er^okn, »üefcbe if)m ^errat!^

unb Xljrannei gejc^fagen J)atten. (5i fonnte 10,000 bewaffnete in§

gelb ftetteu.

Sonattion bergalt aber ^llejanber'ä 2Bo()üüoIIen mit nnerfc^ütterter

Irene. 'ät§ ®emctrio§ II. mit bem S3einamen 9iifator, @ot)n

be§ ®emetrio§ I., gegen ben (Smporfömmling Süeganber a\§ ecbter

©rbe be§ ft)rifcE)en Xrone§ anftrat, fuCjr ^^onatfian fort, ^(lejanber

§u unterftü^en, obmo^t Stegljpten unb Stom benfelben im @tid^ ge-

laffen Ratten. (Sr n)iberfe|te ficf) juerft bem ?5elbt)errn be§ ®emetrio§,

SlpoIIoniog S)ao§, an ber ßüfte be§ 2}iittelmeere§, belagerte bann

beffen Sefat^ung in ber ^afenftabt ^op\)C fo lauge, big bereu föin=

mot)ner i^m bie Sf)ore öffneten, gerftörte bie e!^emoIige $t)ilifterftabt

Sljotug (2(§bob) , mel^e für 2(potIonio§ Partei ergriffen I)atte unb

berbrannte ben Xempel be§ @ö|en ^agon. 5l§taIon unterföorf \id)

i()m aü§ gurd^t o'^ne ©c^inertftreid). 2(1^ 33eIot)nuug ert)iett er bon

Stleyanber bie ©tabt Stffaron (©fron) mit ber Umgegenb, nielc^e bon

je^t an ju ^nbäa getjorte (147^). SDie griec^ifd)cn 53ett)o^ner ber

(Stabt 5(5otu§ berflagten ^onattjan bafür hti bem ägliptifc^en Könige

^toIemöu§ ^t)iIometor, me((^er n)ät)renb be§ ©treiteä giüifc^en ben

jmei ft)rif^eu ©egenfönigen eine ^rotectorrotte über ©Qrien on=

genommen ^atte. Sie geigten itjm bei feinem 'Sjuxdi^UQt bie 3er=

ftörungen, bie ber ^ofjepriefter in it)rer ©tabt jurücfgetaffen , er=

mangelten nic^t, tierborgu^ebeu, ha'^ er fogar ben ©agontempel

niebergeriffen ^abe unb erwarteten bon bem !^eibuifcf)en Könige, bo§

er fid^ ter beleibigten ©tammgenoffen gegen bie Eingriffe ber ^uböer

annetjmen »üerbe. 2lIIeiu biefer Sagibe mor entmeber au§ 9tücfficf)t

auf bie 5?nt"äer feine» 2anbc§ , hk ibm Sieuftc geleiftet, ober au§

®Ieid}gü{tigfeit nicf)t gemiHt, bie ßerftörung eine§ Ijeibnifdjen Xempelg

5um ©cgenftnnbe einer perföulicficn 33eleibigung gu madjen ober al§

Xempetfd)änbung ju be^anbeln. 3Ü§ i^m ^ouatf)an auf beffen SuQt

entgegengefommen mar, bezauberte er benfelben mit au§net)menber

(^reunblidhfeit -).

SDie 58ermirruug, meldte boranf im ft)rifd)en Steidje entftanb,

inbem ein %i)t'd be§ Sßolfeä unb ^eere§ ju ^emetrio§ II. I)ie(t, ein

^) I. fÖMt. baf. 69—89. ®en Söeinatiien Adoq ober Täog beS 2(poI(oniog

f)ttt nur 3ofepl)uö (2Utei-tf). XII. 4, 3) er{)alten.

2) Saf. 11, 4—7.
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onberer ^^eil aber Stfejanber ^aia§^ öciufe treu blieb, and) nad^bem

berfetbe auf eine berrätf)erifc^e SBeife iii 5J?abatäa, wo er 8c5ii^ ge=

fudöt ^atte, ermorbet Juorben tüor, tüottte ^onatl^an benutzen, iid) ber

©riccölinge ju entfebigen, unb belagerte bie Slfra, ibre S(^n|;lüe^r,

lüo fie noc^ immer D^änfe gegen bie 9Zationa(partei ju fdjmieben nidit

crmübeten. ^n ifirer 33ebrängni§ loenbeteu fie ficfi an ben neuen

jt)ri)c^en Äönig unb baten um i^ilfe. Xemetrio» IL, DZifator (146—
J38), lüar fcbon im begriff, ibnen @ef)ör ju geben, 50g fogar gegen

3onatf)an ju gelbe unb forterte if)n gebieterifd^ auf, ^ur dttä^t-

fertigung t>or ibm in ^tofemail ju erfc^einen. SS.U aber Qonatl^an

mit reicben (5)ef(^enten ju i^m !am, unb feine Unterftüfeung bcm öon

geinben bebrangten ©egenfönig t»on 9hi|en fcfiien, rügte er nic^t nur

nic^t ba§ Unternefimen gegen bie 2Ifra, fonbern beftätigte ^onat^an im

^of}enpriefteramte unb .in ber SBürbe, meiere er bon S{(ejanber er=

galten t)otte ^). 5)ie ©elbnot^, in roeldier fit^ Xemetrio§ mie feine

Sßorgänger befanb, benufete ^oni-itfian, um bie Steuerfreif)eit für ^ubäa

gu ermerben unb e§ um einige 53e5irfe ju oergröBern: bieg 2(IIe#

erlangte er für 300 Xalente. SDie Sejirfe St) bba, Siamattjaim

(^rimatf)ia) unb @pf)rain, roeld^e bi§ bat)in mieber ju Samarien

gehört t)atten, lüurben ju ^ubäa gefc^Iagcn. Xie 5(bgaben, ft)e(cf}e

bie 3ubäer bi§f)er an ben ft}rif(^en ^önig ju leiften f)atten, mürben

if)nen erlaffen. ®ie bemilligten ^riöitegien mürben burc^ ein fönig=

Iic^e§ Schreiben, me(cf)e§ im 2^empel niebergelegt mürbe, tjerbrieft -).

Mein troti ber feierlich gegebenen ßiific^ei^uns bereute ^emetrio§

batb, bie Slnfpruc^e auf biefe 2{bgaben aufgegeben ju l^aben. ^ie

f^rifd^en dürften fc^tugen bi§ in i§re legten Stbfömmlinge nic^t av.^

ber 5Irt, SCBortbrüi^igfeit 5U üben unb bie im 5lugenblirfe ber 9?ot^

gemad^ten 3i'9eftänbniffe gelegentlich ju miberrufen. 53otb feierte in=

beffen ba§ juböifrfje öeer ben unermarteten Xriump^, ber fi)rifc^en

^auptftabt bie Sc^mac^ dergelten ju fijnnen, melrf)e bie Stirer ju

miebertiotten SJialen ;^erufa(em angetfian t)atten. Xemetrio^, metc^er

bie Un3ufriebenl)eit ber 2IntiDct)enfer erregt ^atte, mürbe öon ifinen

in feinem ^alafte förmlirf) belagert, unb ba feine Sotbotcn i()m megen

ausgebliebenen 8oIbe§ feine .'dilfe teiflen mod}ten, fo fat) er fid) in

ber unangenehmen Sage, ^onot^an angeben ju muffen, jubäifc^e

jj;ruppcn ju feiner ^Rettung ju fenben. Xie 3,000 jubäifc^cn ^itf§=

truppen, roetrf^e 5?onatf)an barauf nacb ^(ntioc^ien gefdjicft ^atte, öer»

müfteten einen Xt)ei( ber f^rifc^en |)auptftabt burc^ geucr unb ^maugen

») 2)af. 20—27.
«) 3)af. 11, 2S—37. Ucber bie 93e^tr!e ucrfll. ^. III), S. 7H.

Wrofl), Wetdiidjte Der 3iiben. III.
'-
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hk @iniüof)iter unb bie aufiDteglerifc^en 8oIbaten, oon ber S3ela9erung

beä Äönig» a&jufte^en unb if)n um ^^erjei^uug anjuflefien^). ?Iber

tamn loar SDemetrio^ öon ber ®efa^r befreit, jo geigte er fc^nuben

Unbanf gegen feinen 9tetter unb be^anbelte il)n feinbfelig ^). ^a^

burc^ fanb ficf) ^onatbon nicE)t belüogen, ibm jum §tüeiten SßlaU in

ber dloti) beijuftefien, q(§ ein gelbfjerr be» '^3Uej:anber ^alaä, 9?amen^

Sioboto» 'Xict)pi)Ott, eine ^crfct;tt)örung gegen if)n anbettelte, ben

noc^ fe£)r jungen So^n feineä §errn Stntiod^oä VI. al§ ßönig auf*

ftettte unb 2)emetrioä in bie gluckt trieb, ^onat^an unter ftü|te, ouä

Sanfbarfeit gegen 2tlej;anber unb auä Erbitterung gegen ben ^reu=

bruc^ be§ 2)emetrio§, ben jungen ßönig unb feinen Diegenten 2r9pf)on

unb tüurbe bafür üon bemfelben in feiner §oI)enprieftern)ürbe be-

ftätigt; bie ^errfc^aft über bie ju ^ubäa gef^Iagenen 2)iftricte luurbc

il)m jugefic^ert ; er burfte eine golbene 8pange, Slbjeic^en eine^ freien

gürften, anlegen. Simon, fein Sruber, mürbe jum ft)rifcben r^elb--

^errn über ben ^üftenftric^ be§ mitteüänbifct)en äJieereg oon ber

t^rifdien Seiter, einem Serge, etwa groei Stunben nörbU(^ öon ^tole^

mois, hi§ jur ©renje 2tegt)ptenl eingefetit ^). 2apfer fimpften bie

beibcn ipaämonäerbrüber für ben 5(ntioc^o^, an beffen Seftanb bie

Unab[)ängigfeit ^uböa'» gefnüpft mar. 2:enn ber flüchtige Semetrio^ IL,

me(rf)er mieber Gruppen fammette, tjatte ^onatban feiner SBürbe ent=

fleibet, unb feine gelb^erren ftanben fc^on an ber Diorbgrenje ^ubäa';^

in Äabe^, um einen ßinfatt ju madjen. ®urcf) einen öinter^alt, ben

S^emetrios' Gruppen auf einer 4">öf)e be^ gatiläifc^eu ©ebirgeä gelegt

l)atten, erlitt ba^ juböifc^e |)eer bei Slfor (ß^asor) eine fo ooU=

ftönbige D^ieberlage, bafe nur jmei S3efct)Ilbaber, 9JJatt^atia b. 216 =

falom unb ^uba b. Gljalp^üi, an ^onatfjan'i* Seite Stanb Rieften,

bie übrigen Jftrieger Ratten fcbmöblid) bie g(ud)t ergriffen. Jöalb aber

fammette fie ber 5elbt)err mieber, fütirte fie gegen ben geinb unb

verfolgte benfelben bil ^ahzä 9?apl)toü ^). 2ln met)reren Crten Waren

bie SBaffen ber .pa^monäer = sßrüber mit Sieg gefrönt. !öi§ in bie

®egenb oon ^amat (^2tmatl)itigj im 9^orben beä Sibanon brang

^onat^an, um ben gelbtierren, meiere für 2:emetrio§ II. mieber

Gruppen fammelten, entgegenzutreten, unb bie fonnten nid)t Staub

^) 3)nf. 42—52. SSon einer ^irntTj 60va/nq ciJiOAoyog, luelc^e Semetrioö

5U öülfe fam, bcricl)tet aud; 2)ioboi- II. 592.

2) Saf. 53.

^) I. 2Raffab. 11, 57—59. lieber bie Sage bor x/.i/ia'i Tvoov ^ofcp^. jüb.

Ar. II. 10, 2. 3m Jalmub fommt biefe Socalitat unter bem ^Hainen nq^d

-lä- Dor.

•*) 2)ai'. 67—74.



^onot^an unb 'Xxt}pf)Dn. Ift

oor i^m galten. Xamx füfirte er einen gfücflic^en Quq gegen einen

D^abotäerftomm, bie Ba&ebäer an§, bie of)ne g^^eifel ba§ ^eer ber

feinb(id}en 2i)rer gegen if)n nnterftü^t fiatten, jog a(§ Sieger in

5)Qma§fus ein unb burc^ftreifte nnbef)inbert ba§ gan^e Sanb ^). Sc^on

früher mar bie füblicfjfte pfiiliftäijc^e Stnbt föajn, meiere bie jubä=

ifc^en t^elb^erren nic^t önerfennen morf)te unb für Xemetrio§ Partei

ergriff, fo fiart bebrängt, bofe fie um ?^rieben bat unb jur @eiüäf)r

ifirer Untermürfigfeit ©eißeln fteflte. Tie J^eftuug söetbjur, wo bie

(5)rted)(inge 3uTtiirf)t genommen bntten, f)atte Simon eingenommen,

biefe baraug oertrieben unb eine 33eia|ung treuer ^ubäer hineingelegt.

@r f)ielt Quc^ bie Seeftäbte in Qaum unb legte in Sovpe eine

jubäijc^e Sefatiung, bamit biefe lüicbtige Stabt nic^t in 5einbe§ ^änbe

foHe. 5^ie etabt 9ibi ba, öftficf) oon 2t)bba, in ber Gbene 2c^ep[]c(n,

befeftigte «Simon-). 5Iber üor 'äütm. iaq ei ben Jpa§monäern am
.f^er^en, ^ß^ufö^fn^ uneinnehmbar ,^u machen. Xaber erf)öbten fie bie

SJiauern nac^ allen Seiten, behüten fie im Dfteii bi§ f)art an ba§

Xf)a( ftibron au§, moburcfi and) ber 2empe(berg gefcf)üt;t mar, unb

richteten mitten in ber Stabt, gegenüber ber 2lfra, einen feften SSatt

auf, um ben öeQeniften in berfelben ben- S3erfe^r ab^ufrfjnetben -^j.

®ie Sc^Iuc^t, roelrf)e ben J'empelberg üon ber Stabt trennte unb nur

gum X^eil überbrücft mar, füllten fie au^, um bie Stabttt)eile in

Jßerbinbung ju bringen. 5)iefe Sd)Iuc^t füt)rte ben 9Jamen (ii}api}t =

nati)a (^äfemac^erfcbfuc^t? *). (Sine 33elagerung ber 5Ifra oorju^

nef)men mocbte i^nen nic^t gefegen fc^einen, tf)eil§ mei( biel ben

Syrern SlnftoB gegeben ^ätte, unb tlieilä meil bie Gruppen ntc^t auf

biefen ^unft concentrirt merben burften, ba bie gelb^erren be§ ge=

ftürjten Xemetriog noc^ immer eine bro^enbe ^o^tung jeigten. S"^öa
fteüte bereite in biefer 3eit (144— 143j 40,000 augerfefene Krieger.

Xie ?^o(gen bemiefen nur ju beut(irf), ha}^ bie ^orfic^t, üon

me(cf)er bie ^a^monäer burc^ bie 93efefligung bei Sanbei unb bie.

llnterf)altung einer 2{c^tung gebietenben -Iruppen^at)! fid) leiten ließen,

nic^t überflüffig unb if)r 9}?iBtrauen gegen bie oielfac^e 5reunbfcf)aftö=

oerfic^erung ber Si)rer boüfommen gerechtfertigt mar. "Xenn faum

faf) fic^ ber rebeüifcfie 5efbf)err 2iobotu§ 2rt)pf)on in bem 5?eii8

ber ft)rifrf)en 9[lkd)t, al§ er ben ^tan »erfolgte, ben er gteic^ 2In»

fangi gef)egt f)aben mochte, fic^ bei ^uppenfijnigä Stntioc^oi, ber nur

burc^ it)n getragen mürbe, ju entlebigen unb bie fijrifc^e ^rone ouf

«) I. $Wa!!a6. 12, 2.5—32.

*) Saf. II, 61—62; 6.5. 12, 33—34; 3S.

3) 2!af, 12, 35-37.
*) Saf. 12, 37, f. barüber ^DJonatsfcfir. '^aijvc^. 1876, S. 152 fg.
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20 ©ei'c^ic^te ber ^uben.

fein eigene^ ^aupt ju fe^en. 2)q§ größte ^inberniß jiiv Srrei(^unv3

biefe» Sx^U§ jc^ien i^m aber 3onatt)an ju fein, tüeil er in ber Üiiat

bem jungen Könige an§ Xanfbarfeit gegen bie i^m öon befjen 33ater

ertüiefene 9(n^ängüd)feit aufrid^tig gugetfian unb bann im 23efi^ ber

iperrf(^Qft über einen 1f)eil ber 9}?eereeifüfte roor. 3onatf)an, ha&

fonute 2;rr)pf)on bornuÄfeöen, luürbe bem SDZörber be§ gefrönten Äinbes

ben f)Qrtnäcfig[ten S53iberftanb mit Quem Slufgebot feiner 9J?ad)t ent^^

gegenfefeen unb im S^ereine mit ben aubern Unjufriebenen it)n um
ha§ Qid feiner 25?ünf(i)e bringen, ^rljp^on trachtete bafier öor Gittern,

ben mäd)tig gemorbenen jubäifd)en ^of)eii^iriefter an§ feinem SSege ju

räumen unb bnrd^ beffen 2ob ^vubäa unb bie 3{nt)änger be§ jungen

ßönig» ju fc^iiniiten. Slber offene (bemalt gegen ^onatI)an ju ge-

braucf)en, fcfiien if)m boppelt gefä^rtic^ ; barum tterlegte er ftc^ auf

eine Ueberliftung beffefben, unb es gelang i{)m in ber Xf)at, ben

fc^Inueften ber |)aÄmonäer ju täufd^en unb in feine ©eroalt ju bringen.

5(uf bie 9iorf)ric^t, bafj Xrl)pJ)on mit einem ^eer in Setfan (Sf^t^o»

poü§) eingebogen fei, eilte i^m ^on'Jtiian mit 40,000 ßrieggtüc^tigen

entgegen, lüurbe aber bon 2rt}pt)on burcö ©efc^enfe, ß^renbejeigungeu

unb 3(f)meic^eleien fo fe^r umftricft, baß er in bie ^^aUe ging. 2(uf

2;rt)p^on'ä 3ui^e^en entließ er ben größten Xi)eil feiner 2:ruppen,

ba bie 9?ieberIoge bei 9{nf)ang§ be§ SDemetrio§ eine fo bebeutenbe

.»peereSmoffe überflüffig mac^e, unb folgte if)m nad^ ber roid)tigen

9Jieere§feftung 3Iffo (^toIemai§), bie if)m ber Schlaue oerfprocfien

l^otte. i^on ben 3,000 Kriegern , bie er bef)alten l^atte , entfanbte

^onat^an 2,000 nac^ ©aliläa, unb nur 1,000 begleiteten if)n nac^

9(ffo. '2;ri)p{)on fiatte aüe Sieranftaünngen getroffen, ba^ 5sonatf)an

bei feinem (Eintritte in bie geftung gefangen genommen unb feine

@rf)aar nieberge£)auen rourbe. Ten jubäifc^en jEruppcn, roetdie in

ber Gbene S^Sreel unb in ©aliläa oerbleiben foEten, ließ Xrijp^on

nac^fefeen; fie t)otten ober tjoröer öon bem an ilirem j^übrer be-

gangenen SSerratf) Söinb bcfommen, fehlten \\ä) jur SBebr unb jroaugen

itjre 58erfoIger gum Dtücfjug ^).

®ie 92arf)ric^t, roeld&e biefe jroei 3^aufenb öon 2ri)p^on'l Sift

unb ©eroaltftreic^en nac^ ^erufalem brachten, öerbreitete jErauer unb

@d)recfen. 9J^in glaubte nicf)t anber» , al§ baß ^onatban gleic^ ben

2aufenb feiner 53cgteitung in 5lffo burcf) bie ^laub bei Ireutofen

umgefommen fei. 2Bie nac^ bem 2obe bei ^uba 2Jiaffabi, fo fütjlte

fic^ bal 58oIf oI}ne ;3onatt)an ?rppf|ul öerroaift unb of)umäc^tig -).

Gine neue Unterjodntng boit Seiten ber Stirer mit ad ben traurivjen

») I. lUiaffnb. 12, .H',)—-)!. 2) S^af. 52—53.



Simon Ifinrfi. 21

^Jolgen fcf)ien nof) iinb itnabirenbdar : man gfaubte bie .'punb ber

^eüenifteit f)inter biefen i^orgängen tf)ätig. G» beftanb in ber I^at

eine gemeinte S^erbinbung jttjifc^en Xrt)pt)on unb bem 9ieft ber ©ricd)*

linge, unb er fc^ien i^nen ßntfaö oon 5(u§en üorgefpiegelt ju f)aben,

mie fie if)m Eingriffe auf bie jubäijc^e ^ouptftabt oou ^nneu ^). Tiefe

öon jroei Seiten brobenbe @efat)r lüenbcte Simon Xdarfi, ber

leöte ber ^a§monäer=S3rüber, gtücflic^ ab. Obnjo{)( bem ©reifenalter

na^, geigte er fo oiel jugenbtic^eu ÜJJutt) unb eine fo ^inreifeenbe

33egeifterung , ha% er ba§ 5?otf in einer großen ^erfommlunvß im

XempeIüorf)ofe aü§ ber S^er^föeiflung, in bie e§ üerfunfen mar, jur

Siegegf)offnung ermedte. 5tl§ er bie SBorte fpradi: „Qrf) bin nic^t

bejfer at§ meine 53rüber, meiere für bie ^eiligtf}ümer unb bie ^reibeit

ftarben", fiaUte i^m ber einftimmige 9?uf ber ii^erfammlung entgegen •

„Sei unfer .'peerfü()rer mie ^uba unb ^onat^an, beine vorüber!"-).

Xurcf) 'i>a§ )!Öertrauen beä i8oik§ an bie Spiße gefteHt, mar Simon
oor Sltlem borauf bebai^t, Qerufalem gegen einen öonbftreic^ üon

5iu§eu unb Eingriffe oon Qnnen fieser ju ftellen unb 'Xriipf)on bie

3ugänge in§ 2anb ju öerfperren. :3oppe, bie Qerufatem junädift

Iiegenbe ^afenftabt, (ie^ er burc^ eine jubäifd^e ^efa^ung unter bem

fyelbfierrn Jsonatban ben 2(6fa(om bemac^en, um bie Sanbung

eine§ fi)rifcf)en ^eere§ bon biefer Seite ju oertiinbern; bie '^Infjönger

ber St)rer mürben au§ 5?oppe au^gemiefen. Simon felbft 30g ein

^eer bti 2lbiba ^ufammen, um gegen ben ©infoH ber Si;rer an ber

9iteberung ber äl'JeereStüfte gerüftet ju fein, ^n ber %i)at mar

Xrt)pf)on bereite öon 5lffo au^gejogen unb batte bie 5(bficf)t, 'i)a§

burrf) bie ^übnbeit feiner Unt^at erfct)redte ^ubäa ju überfallen, ebc

eg an SBiberftanb benfen fönnte. @r füfirte 5sonatf)an al» ©efangeucn

mit fid), mei( er burc^ bie über bem .Raupte beei £ieb(ing§ ber Siation

fdimebenbe Xobe§gefabr me^r S^ort^eile ju erzielen ^offte, al§ burd)

beffen Xob, inbem er baburc^ bie Unternebmung ber jubäifc^en Krieger

^u Iät)men f)offte. 9((§ er aber ^örte, baß ^nhäa gegen if)n gerüftet

fei unb in Simon einen aufopferung»mutbigen gelb^errn gemöbtt

i)abe, fnüpfte er fd)Iau mieber Unter£)anblungen an. (5r gab oor,

^onat^an nur be^megen jum befangenen ißemadjt 3U ^aben , um fid)

bie f)unbert 'Jolente gabten 5U (äffen, bie bog jubäifc^e ^olf an ben

föniglid)en Sc^a^ früt)er geja{}tt unb fpäter eingefteüt i)abe, unb oer=

fprac^, roenn biefe Sd)u(b getilgt unb ^onatban'ä jmei Sö^ne il)m

al§ ©eißeln jugefditdt fein mürben, ben befangenen frei^ulaffen.

£bmof)( Simon bie £ift, metdje f^inter biefen Jorberungen ftcdte,

») Jolgt am I. -Biaffab. 13, 21. -^j ^Taf. 2—9.



22 @e)rf)icf)te ber Rubelt.

burcfijc^aute, ging ec beimoc^ barnitf ein, nm ficf) nicfjt ben S^orioürfen

an^^nfe^en, aU ^abe er ben Job feines 93ruber§ üeranlaßt. 2!rt)pt)on

empfing bie öerlangte ©elbfumme nnb bie ©eißeln, fe|te aber nic^t§

befto lüeniger, raie 'Simon oorausgefeiien batte, ben Ärieg fort; aber

burd) ta^ jubäifc^e 4ieer gebinbert, ben geraben SBeg einjnfcfilagen,

mnßte er einen Umiüeg nmdien, um üon Süben ber, üon ber jum

ibumäifc^en ©ebiete gef)örenben Stobt Slbora, ^erufalem ^u bebroben.

Stber t)a§ ©lücf, ta§ biefer gemiffentofe Sfjrgeij ^eraulforberte, ließ

ibn ftet§ im Stirf). Sin ftarfer Sdinccfntl, luie er in biefer beißen

GJegenb feüen ift, mad)te bie SSege burc^ ha§ ©ebirge ^ubo uniuegfam

unb ?i\vanQ ibn, fic^ jenfeitS bes ^orban'fS ju irenben. 2Iu§ Diac^e

über ba§ SJiiBÜngen feiner ^(äne liefj er J^onatban in einem fonft

nnbefannten Orte 33atffama binricbten (143), beffen ©ebeine Simon

fpäter unter ber -Trauer be» ganzen iSolk^ in bem örbbegräbntB ber

4iagmonäerfamiIie ju 9JJobin beifetien üeB ^). Sfl» loat ba» Snbe

be^ öierten ^a§monäer§, ber mebr al§ feine S.^orgänger unb fein

9?ac^foIger geleiftet; benn er ^ob i)k jubäifc^e 9tepub(if au^ einem

tiefen SIbgrunbe ju einer .'döbe, öon ber au§ fie aud) bei nur mäßigem

©lüde ftetgen fonnte.

5uba SOkffabi t)atte niebr |)elbentbaten au^gefü^rt unb einen

gfän^enbern iRriegsruE)m ^interlaffen ;
^pnatfian aber f)at fein SSoIf

äu 9Jiad)t unb Ginfhiß erboben unb fein @efd)Iec^t burd) bie |)o^e=

prieftertüürbe, bie er geironnen, ^um ongefebenften gemad)t. dlad)

^ubo's lob rvav bie ^luflöfung bei jubäifc^en 5?oIf§lierbanbeg faft

eben fo groß, mie jur 3eit ber 33rutregierung be» Slntioc^o^ ß-pipf)ane^,

tt)ei( er nifbt oermoc^t batte, etroag 2;auernbe§ unb %eitt§ ber^uftetlen.

9?ac^ ^onatbnn's "Job I)ingegen, ber smar tDenii\er friegerifd), aber

befto mebr umfid)tig mar, maren bereite bie ©runbbebingungen ju

einem förmltd^en Staate oor{)anben, auf benen weiter gebaut werben

fonnte. SBenn Jsuba SDhffabi nod) hcn 9tic^terf)elben be§ erften S^iU

raums ber ifraelitifdjen @efc^id)te gtid) , jenen i^->elfern in ber 9Jotb,

Uieldie bie ®efa()ren für ben erften '^(ugenbtid ab3uiüel}ren, aber i^re

2Bieberfebr nic^t ju üerf)inbern oermod^ten: fo mar ^onat^an gemiffer-

maBen roie ber erfte ^önig Sau(, meldier ber 3ei^fa^i^en()eit ju ftcuern

unb einen fefteu 3}?ittelpunft ^u begrünben oerftanb. SlMe Saul burd)

bie Äonigefrone bie getf)ci(ten Stamme ju einem fraftigen )iio(fe öer=

banb, fo bereinigte ^onotban burc^ ba« ^obenpriefterbiabem bie jer-

fa^renen Parteien ju einer fid) felbft beiiuifsten, ftarfen Station. 53eiber

^ob, iuieiüot)( fc^mer^lic^ cmpfuuben, bat nicf)t ben Untergang ber cr^

») I. in äffab. 13, 10—30.



Sonatf)aii§ (Snbe. 23

rungenen Sinfieit unb SJJad^tfteöung nad) \x<i\ gebogen, lüeit fie nt(f)t

öon einer einzigen ^er]'öntirf)feit, fonbern üon bem S3o(f^6elt)ußtiein

getragen maren. 22ie Saiil an feinem ©c^miegerfofine Xaöib, jo

l^atte Sonatf)an an feinem ©ruber 8imon einen 9lac^fofger, ber bie

(£rrungenfd}aften fortführen iinb fefter begrünben fonnte. S[Rit 3imon
beginnt ba[)er im jrceiten 3eitraume, lute mit feinem ©egenbitbe in

bem erften, ein neuer 5lbfc^nitt. — S3on 5«onat^an'§ SZarfifommen ift

nur eine Xoc^ter geblieben, luelrfje, an 9JJattf)atia b. Simon ^fe(Io§
tier^eiratf)et, bie Stammmutter beg jubäifc^en @efc^id)tgfc^reiber§

|^(aDiu§ Sofepf)u§ geiüorben ift ^). Qu g(eid)er 3eit aber, mie ber

jubäifc^e Staot mitten in bem orange po(tttf(f)er Släm^jfe firf) ent=

tt)idelt ^atte, entfaltete ficf) auf einem anbern S(f)oupIol^e bie jubäifc^e

Se^re p einer ©elbftftänbigfeit, tüelc^e i^r einen (Sinflu§ auf ben

@ang ber S^ölferentiuidetung einräumte. SDag politifcfie SSac^stfium

be§ Su^entfjuml ging in Qu^öa, ha§ ttieoretifc^e in S(egl)pten öor fic^.

*) ^ofep^uä Vita c. 1.
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Z\3)nitB ^üpitd.

^cr jubäif^e 9llejanbnnt§mu§.

Ü^ie jubiiijc^e Kolonie in 3legtipten unb 5^t)rcne; Stuöraanbening auä ^uhäa

nacf) 2(egt)pten. 3""ere ©mrid^tung ber alejanbi-inifc^en ©emeinbe. Äönig

^:pf)ilometor ©önner ber 3"i'«er- S^ie iubäifc^en g-elb^erreu Cnia§ unb

Sofitf^eog. Cniaötempel. Ueberfefeung be§ ^entateudE)g in§ @riecf)ijc^c

(Septuaginta). 3)ie fi^nngogale ^rebigt. Sie iubäifrf) = alejanbrinifcic

Literatur. Streit ber ^ubäer unb oamaritaner in Sllejanbrien. 2)er

©amaritaner 2;£)eobotoä unb ber Subäer ':pf)iIo ber ältere. 35er Äonig

^tolentäuä VII. ^^l^rjsfon euergetcä II. unb bie ^ubäer.

160— 143.

5:a§ SBunberlanb be» Sf^il , ta^ etnft bie SSiege unb Seibenl^

i^ule be§ iSraelitifc^en iöolfeä tüar, luurbe in biefem Beitraume für

bie jubäifcöe Station bie Sd^ute ber 2Bei§f)eit. 2Bie unter ben ^i)axa=

onen, fo ift aud} unter ben griediifdien Sel^errfdiern 9(egi)ptenl bie

2(nfiebelung ber ^ui^äer in leg^pten geförbert korben. Sei t§, ha^

5(tej;anber, ber Gröberer 2lfienä unb 2legt)pten§, ber (Srbauer

Stiejanbrienl, eine jubäifd^e Solonie nac^ 2Iegi^pten üerpflanst ^)
; fei

e§, ha^ ber erfte ^tolemäer üiele iubäifcJie ©efangene bort^in öerfelt,

benen fein 9lad)foIger bie greifieit gegeben f)at -), ober bo^ fi<^ gar

noc^ ein 5Reft jener jubäifc^en 5(u§iDanberer, meiere nad) ber S^v^

ftörung beg ^empelä unter Dhbud^abne^ar 3"fl»d)t iu 3(egt)pten ge-

fuc^t, bafelbft erhalten fiatte: genug, bie jubäifcEie Seoölferung

5(eg9pten§ war fefir ja^treic^. ©ie öerbreitete fid^ über ben ganzen

Sonbftric^ üon ber I^bif(f)en SBüfte int DJorben bil nn bie ©ren^e

'2tetf)iopien§ im ©üben % 5te^ntic^ toie tüä^renb be§ 5tufentbalte§

i^rer Stnmmbäter in 2tegi)pten oernie[)rten fic^ bie ägi)ptifd)en ^ubäer

üon Xag ju Xage mebr burd^ grnrf)tbarfeit unb Bnäi'öe öon ^aläftina

au#, fo bafe if)re Qa^ ein 3n^rf)unbert fpäter fc^on eine 5IKilIion be=

tragen f)aben foü ^). SDie 2anbfct)aft S?i)renaita, fo toie ber bewo]^n=

bare Sanbftric^ 2i)bien§ f)atten in ben Stöbten eine jubäifd;e 33e=

1) ©. 35. IIb, ©. 231.

2) 2(riftea6&rief, ed. 3)1. ©cfimibt 3. 15 fg- 3.^gl. OJote 2, II.

^j ^U)iIo gegen g-Iaccus 6, edit. Mangey II. 523. *) 3^af.



^uböer in 9(egt)pten uiib 2(Iejanbrien. 25

ööfferung, entftanbeu au§ einer öon ^tolemäu^ I. ba^in gefanbten

ßofonie^). 3« 2{egt)pten luib Iftijrene genoffen bie ^ubäer biefelben

Siedjte^) tüie bie griec^ifc^en 53etDoi)ner, raeil beibe faft ju gleicher

3eit fid^ bofelbft angefiebelt Rotten, unb maren fogar öor ben ägt)ptif(f)en

Urbclüofinern beöori^ugt, iDcIcfje bie .^errfrfier al§ Sefiegte 6e£)anbelten.

2lut biefe Ö5Ieicf)fteüung (iVonoAi re.'a, laovo^iu, laoniiia) loaren bie ^ubäer

fo ftolj, ba§ fie biefefbe lüie i()ren 5{ugapfe( ioa^rten. Sine tf)ätige

fRoüe fing bie jubnifcfie S3et)i3Iferung S(egt)ptenä erft gu ber ßeit ju

fpiefen an, all bie ^Reibungen siuifrfien bem ngi}ptifc^en unb ft)rifc^en

^ofe häufiger unb erbitterter tnurben, unb beiben baran getegen luar,

ha e§ ftdf) and) um ben S3eft^ S"bäa'§ ge^onbelt t)atte, bie ^ubäer

in if)re i^ntereffen ju giei^en. 2)ie ägtiptifcf)en J^ubäer tünren fteti

treue 2(nf)änger bei ptolemäifc^en ßönigl^aufel unb unterftüMen el,

fo üiel fie fonnten. Sereitiüillig f]atte baf)er ber fecfjfte $to(emäer,

^^ilometor, hk 5(üct)tlinge au§ ^ubäa aufgenommen, me(d)e in

großen ©d^aaren bor ber ft)rifcf)en ^^üingfierrfctiaft unter 2(ntioc^o§

Qp\p^am§ i^r 3?aterfanb bcriaffen fiatten. Unter ben «Flüchtlingen

befanben fid^ ber 8o^n bei ^of)enpriefterl Dnial' III. unb anbere

^erfonen öon angefe^enen ©efc^te entern, metd)e öon bem ägtjptifc^en

^errfc^er beborjugt mürben unb fpäter Gelegenheit fanben, ftc^ aul^

jujeid^nen. ^ie gefunbc ^oütif bei ägt)ptifcf)eu ^ofel gebot, bie

jubäifdien Un^ufriebenen für fid; ein^nnefimen, um mit beren §ilfe

bol bon 2legl)pten unter Sinti od}ol bem ©roßen (olgeriffene ^^^aläftina

roieber ju geminnen. greilic^ fonnte man in 2(egt))3ten fo menig mie

in ©t)rien afinen, ha^ ber Slampf, ben bie jubäifd)en Patrioten gegen

bie ft)rifc^en .Speere eingegangen, einen fo unerluartcten !isertauf netjmen

unb eine gemiffe Unobf}ängigfeit Qubäo'l herbeiführen mürbe.

SIm meiften concentrirt moren bie ^ubäer in Slteyanbrien, tue(d)el,

mie el nä(^ft 9tom bamall bie jroeite Stabt für .t)anbel unb potitifc^e

^ebeutung mar, fo näc^ft 9(tticn hk jmeite für iitünfte unb 2Biffen=

fd)aften. Unter ben fünf Quartieren SItefanbrienl, meldjc mit ben

fünf erftcn 83ud)ftaben tc§ griec^ifc^en 2ltpt)abetl bejeidiuet maren,

nat)men bie 3uben ^mei beina[)e ein ; namenttid^ mar bal Ouartier

®elta, bal an ber SDleerelfüfte lag, gan^ allein bon ^uböern be=

bölfert ^). 2Sar biefe if)nen eingeröumte Sage an ber ^'üfte eine bc-

fonbere 33egünftiguug, mie el ben 3lnfc^ein l)at, unb mie fic^ bie

^ubäer 2llej:anbrienl rüljmtcn, ober follte fie für biefelben eine 3ui^ürfi

fe|ung bebeuten, um fie gemiffe rmaßen an ben 8tranb ju merfen, mie

>) Straöo bei ^iofep[)u§ mtcrtl). XIV. 7, 2. 3ofepf)uä gegen 9(pion II. 4.

'-) r>ofepf)U5, jüb. Äv. II. IS, 7. 3l[tertf). XII. 1, 1. f.
5y. IIb, e. 231

^) ^f)iro gegen ^taccu^ II. 8. M. 525.



26 Öjeic^id)te ber Quben.

i^re ©cgner e§ fpäter ausfegten?^) ^f^atfad^e ift, boß afeganbrinifcfic

5?itbäer fpäter eine geiüiffe ^^(ufficf)t über ben ^afen üon ?l(ej;anbrien

unb über bie 9J?eere§- unb e^(uf3i'd)ifffn{n"t fü{)rten, tt)e(rf)e if)nen einer

ber ägtiptiid^en öerrfc^er eingeränmt f)at "-). Sßon biejer Sage jogen

fie ben gröBtinögIicf)en Sinken; fie gaben fic^ ber 9ii{f)tung ^in, »reiche

fie ifinen üorfcfirieb ; fie üerfegten firf) anf (Sd)ifffaf)rt unb 5{u§fnf)r=

ftanbel "j. S^ie (SetreibefüUe, irelc^e 5Rom für feine iöeüötferung nnb

Segionen öon 3(eg^pten§ reirf)en Jfui^en bejog, mürbe obne 3>DPiFeI

aud) auf jubäifc^e ©c^iffe öerlaben, burc^ jubäifc&e Äaufleute auf ben

dJlaxh gebracht. SSie einfl if)r 5i.^Drfaf)r ^ofepli, öerforgten fie bie

getreibearmen Sänber mit bem Segen ber äqi)ptifcf)en ßrntc. Söof)(=

ftanb unb Perfeinerte Sebenlineife lüaren bie grücfjte biefer 2f)ätigfeit.

Süocl^ Jüar ^anbel unb Sc^ifffai)rt, fo luie nid)t ansfc^IieBlid) in ben

^änben ber ^vubäer, eben fo loenig i!^re ausfd)(ieBUd)e S3efd)äfttgung.

9?ermöge i^rer Sernbegier unb i^rer ^(nftetligfeit lernten fie bolb ben

©riechen ibre ßnnftfertigfeit ab unb iun§ten Dioliprobufte fc^ön unb

finnreic^ ju »erarbeiten, öl gab unter ben ateyanbrinifdien ^ubäern

biele ^anbJoerfer unb ilünftter, bie in einer 2Irt 3unftgenoffenfd)aft

organifiert waren ^). Srau^te man in $;aläftina ^'ünftter für ben

Stempel, fo berief man fie au0 ber alej;anbrinifd)=jubäifd)en ©enieinbe '),

mie man fie in früt)erer Qdt anl ^fiöni^ien üerfdjrieb. SDie

afefanbrtnifd&en ^ubäer eigneten ft(^ ferner bie griec^ifdie Äticg§= unb

Staatäfunft unb bie melobifc^e griec^ifdie Sprache an, trol ber

@d)iDierig!eit, Jüe(d)e ba§ an bie !^ebräifd}en S^ebUante gelöö^ute

Organ in ber Stulfpradje beä ©riec^ifc^en fiiiben mußte. @ie Per=

tieften fic| enbtid) in bie gried^ifd)e ÖJelebrfamfeit unb ba§ Schrift*

tfium fo fe^r, baß mand^e unter i^nen ^omer unb ^lato eben fo

gut öerftanben mie ibren Tloie unb Salomon. STie 2Bob(boben!^eit,

bie eblere 33efd)äftigung unb bie 33i(bung flößten ben alejanbrinifc^en

Subäern SelbftbeiuuBtfein unb ein ^pocbgefübl^ ein, mie fie etwa in

fpäterer Qdt hk fpanifc^en ^uben befa^en. 2:ie aleyanbrinifdie

©emeinbe galt aU ä)iitte[punft ber jubäifdien Kolonie in 3tegt)pten,

itnb auc^ bie aulmärtigeu ^nbäer, felbft ^snbäa ^u Seiten, Iet)ntcn

fid) gerne an biefe ftarfe 8nnle bei 5?nbentf)uml an.

S)ie aleyanbrinifc^e ©emeinbe befaß in aflen ©tabtt^eiten ®ehü-

f)änfer, lueldie bier ben Dfamen 'i|Srofend)en ober ^rofeufterien

fübrten'*), unter bencn ficf) bie \>anptfi)iiagoge burdj tünftlerifc^eu

*) So)ep[}U5 gegen 2tvton II. 4. *) 3^af. II. 5. SSergl. 5}otc 4.

*) joma 3Sa. Erachin lob.

") ^^ilo gegen 3"I"*^<^"-' '•' ^^ ^^- ^-^- L<'gi»tio ad Cajum 20. Vita

Mosis 27.
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iöau, 3terticf)!eit iinb glänjenbe 2{u0)"tattuiig befonberl au^gejeid^net

i)at Sie »uar in ber ^orm einer S3afi(ifa mit boppeltem (2äulen=

gang {öin/.rt aTon) gebaut unb !^atte einen fo ireiten Umfang, ha^, wie

übertrieben erjät)(t luirb, ein eigenä baju beftimmter ißeamter mit

einer 5af)ne bag B^ii^en gegeben i)ahe, fo oft bie ©emeinbe auf einen

@egen§fpru(f) mit 2(men einäufallen f)atte. Xie 5Betf)äufer maren

aucb in ^üejanbrien unb üermut()(id) ebenfo in gan^ ^2Iegi)pten 5u=

gleid) ßef)rl)öufer, inbem an ben Sabbaten unb geften berjenige,

melcöer in ber ®efe|elfunbe am meiften erfaf)ren mar, nac^ beut

)i>orIefen beä 2Ibfc^nitte» au§ bem ^entateuc^ fic^ er()ob unb über

ha§ ^orgelefene einen Vortrag bielt ^).

S)en rechten ®(anj er{)ie(t ha^ alejanbrintfc^ - jubäifc^e Seben

erft burc^ t)erüorragenbe glücfttlinge, meiere möfirenb ber fljrifc^eu

Srangfale nacf) Snej-anbrien gefommen mareu. Ser bebeuten^fte

unter itjnen mar Cnias, ber junge gobn be» legten, rechtmäßigen

^">o£)enpriefterg Don ber Sinie 3ef»a b. ^osabaf. Siefeä ^ofiepriefter*

lic^c iöaug f)atte in ^aläftina bie äg^ptifcben Qntcreffen gegen hit

@ö^ne ^obia§' unb bie 6)rie(^(inge uuterftüfet, mefc^e auf 8eiten

ber St)rer ftanben, unb barum mar Cuia§ III. ben lobiaben fo fe^r

öerfiaßt. 2n§ biefer, meil er mit feinem ganzen 2(nfei)en ben Slug-

fc^reitungen ber ^eüeniften entgegengearbeitet unb t§ mit bem if)nen

öerEiaBten iöl)rfanOö gef)alten t)atte, burc^ bereu Sd^ulb meucf)(ing«

ermorbet morben mar -), f)ütte fic^ fein junger 8oE)n Cnia§ IV. im

SDiutterlanbe nid)t fidjer gefü()(t unb in 2tcgi)pten Bd)i\i^ gefuc^t, fei

e» unmittelbar nac^ bem 2^obe feines ^ater^ ober mehrere J^abre

fpäter. Gr mürbe öon bem milben ßönig ^bilometor aufS freunb=

Iid)fte aufgenommen, roeif er eine große ^^^artei I)intcr fiel) I)atte, bie

i[)n als ben einzig bered^tigten 9fadjfo(ger in ber i")of)euprieftermürbe

betrad)tete, unb ber fec^fte ^^^tolemaer, ber nod) immer Hoffnung ^egte,

CIöIejQrien mit 3»bna jurücf.^uerobern, fid) auf biefe ''i^artei unb hk
treuen ^U'^öer in Sijrien ftüt^en ^u fönncn üermeinte. 'ÜHS ber üer=

ruckte fogenanute -öot^epriefter äRenetaol üou bem fi)rifcf)en ^^ofe auf=

gegeben unb umgebracht morben mar, unb ber ^riuj XemetrioS ou«

9iom entflof)en, \xd) Sljrieng bemäditigt ^atte, fc^meidjelte fid) Dnia§ IV.,

ber in^mifdjen in "öaS männliche ^^Hter getreten mar, Pon bem neuen

fijrifi^en ftönig bie ^o^enprieftermürbe, haä örbe feiner iööter, ju

erlangen. 3ier ßönig ^^ilometor, fein ©öuner, mar in biefer 3eit

mit 2;emetrioS IL befreunbet "^j unb mag feinem ©c^ü^Iiug bei ibm baS

'; aSerciI. tüetter unten. -, e. 23. IIb, ©. 303.

") ajeigl. Siobor Excerpta ju 31, 7, aud) 33alenu5 SDJajimu^, nac^ S5a=

leftuö' Gmenbation.
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S23ort cierebet f)a6en, if)n q(^ ^of)enprte[ter einäufefeen. S&i§ ober

5üftmo§ jum ^o^enpriefter ernannt lüar unb öon bem f^rifc^en

^öntg mit SBaffengeiüalt fetb[t gegen bie §a§monäer unterftü^t

hjurbe, gab Oniag bie Hoffnung au\ , in ben 33efi^ ber erblid^en

SBürbe äu gelangen nnb Iie& fic^ bauernb in ^tegtjpten nieber^).

Dnia§ tvax nid)t öereinjelt nacf) 3(egt)pten gefommen, fonbern

f)otte @tontmgenoffen an§ ^ubäo im ©efolge, tt)elcf)e tt)äf)rcnb ber

troftlofen Sage be§ 35aterlanbeg unter 3Intioc^o§ @pipbane§ unb

feinem 9?ac^foIger bort eine ^uf^nc^t gefud)t Ratten, ©in SOionn üon

befonberer 33ebeutung, 9Zomen§ ®ofit{)eo§, fc^eint \a berfelben 3eit

QUlgeroanbert ju fein. 3)tefer unb Dnia§ macen berufen, eine ein*

flufereidie 9toC(e unter ^tjilometor ju fpieleu.

©efegen^eit ba5u gab bie geinbfeligfeit ber beiben ^örüber, ber

S?önige öon 3regt)pten, be§ milben ^f)iIometor unb be§ roilben

©uergeteg II., eine§ Scbeufalic au Körper unb ®eift, ber tt)egeu feinel

t)äfelirf)en ^'örpernmfang§ ber Scftmeerbaud) (^^i)§fon) nnb lüegen

feiner teuflifc^en 33ogf)eit ber Uebelt^äter (^afergeteg) genannt tuurbc.

^n ben ifl^rieg§(äuftcu ju gemeinfamer ^Regierung mit i^rer ©i^tuefter

Sfleopatra, @emat)Iin be§ öfteren, berufen, I)atte ber jüngere, ^f)l)»fon,

ben älteren 93ruber üom ^tirone üerbrängt unb ibu gejiuungen, nad)

9iom 5U ge^en unb bort im Söettleraufjug ben Senat um Söieber-

einfe^ung onjnfleficn. Xer nad} Slu^bebnung ber römifd^en ©etnaft

lüfterne Senat fprad^ jmar bem älteren 33rnber ^^itometor ba§ 9tedit

ber Stegicrnng jn, Iie§ aber bie ©etegentieit nid}t entfd)(üpfen,

9(egt}pten bnrd) ben 33rubcr(^iuift jn fd)loäd^en. (är befretirtc, ba^

bie ßanbfdjaft Sl't)rene im 2Beften üon 5tegl)pten baüon (oSgetrennt

nnb ju einem eigenen ^'öuigreid^ für ^^t)§fon eingeräumt Werben

fotite. ©0 gefc^ab e§ and). 5(ber biefer begnügte fid) nit^t mit bem

fteinen 9teid)e, fonbern brütete immer unb immer barübcr, ^tjitometor

^) Sofepf)u§ fe^l im jüb. Ar. (I. 1, 1 ; VIT. 10, 2) Cnia^' S-Uid&t nad)

9Ie9i)pten nod^ n)äf)renb beä erften ©tabiumä ber Sßirren in 5i»bäa unter

2lntiod)oö (Sptpr)ane§. ©r tbentificirt c^or btefen ^liic^tlinc^ OnitTS mit Dnia§ III.

bem Sto^enpriefter. 2)iefen ^rrt(}um bevid}tioite er aOcr — entioebcr von einer

befferen Quelle geleitet ober üon .B^itiienoffen aufmerffmu gcmad)t, — in ben

2lltertl^ümern. .s^ier iXII. 9, 7 unb XIII. 3, 1) mad)t er ben g-Uid^tling jum
©o^ne Dniaö' III., fe^t aber beffen 5^hid}t erft und) bem 2'obe ilienelaoö' (163

— 162). Sag 9Ud)tige loirb mof)! fein, ba^ Dniaö ber ©oI)n gleid) nad) bem
S'obe feineg isatere, loetl luatjrfd^einlid) aud) fein i'eben bebro()t loar, nac^

3legt)vten entftol) unb erft nad) ^Jfeneüaoö' Xob unb 9Ufimo?i' (?in[etuing fid)

in 3(egt)pten bauernb nieberlief^, lüeit er bie ,'poffnung aufgeben mufste, ba»?

,v>o^eprieftertl)um ju erlangen. 3(uf bicfe 'JBeife fönnen bie Sl.'iberiprüd;e gclöft

lucrben.
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tuieber ju üerbrängen, iinb ha er in 9tom i^m geneigte Senatoren ^n

finben ^offte, trat er mit hinflogen gegen ben Steuern auf nnb fuc^te

aud) bie Seöölfernng i^m abiuenbig ju nmrfien. @o tarn e§ ^um
äiDeitenmate ju einem S3ru(f)e äiüiicfjen ben Srübern unb jum Srieg.

^^ilometor magte 9tom ju tro|en, ha§ für ^^t)5fon Partei na^m

;

ober e§ gebrad^ i^m an i^riegern, ba hie atejanbrinifcf) = griec^ifi^e

33eiiölfening unter aüen Saftern beä griect)ifc^en SSefen§ 2Banfe(mutt)

unb Unjuöerläfftgfeit in einem f)ot)en @rabc befaB ; noc^ me^r gebrach

e^ ^^itometor an tüchtigen Ärieg^fütirern. 5?" biefer Ütotblage be^

traute er bie jubäifc^en Ginroanberer Cniag unb Xofitbeog mit ber

^rieg§füf)rung gegen feinen 33ruber, bie fic^ moijl )d)on frütier betoä^rt

l^atten. 2;ie jubäifc^e 33eoö(ferung Slegt^ptenS ftanb of)ne 3'ueifet lüie

ein SOknn ^t)i(ometor bei. Xurc^ bie ©efc^idtic^feit ber beiben

jubäif(ten gelbf)erren gelang e§ ^f)i(ometor, feinen ©ruber fo fef)r ju

fc^mäc^en , baß er it)rt für immer t)ätte unfi^äbtic^ machen fönnen.

2ru§ angeborener ®üte unb ^um Jbeil au§ 9iücfficf)t auf 9iom liefj

er it)m ha§ Äönigrcid) Ät)rene unb geiuäbrte if)m norf) anbere i^or^

tt)eite^). Cnias unb 3^ofitf)eo§ ftanben feit ber Sin (153) in fto^er

(Sunft bei ^^itometor unb blieben bie Stnfü^rer feinet ganzen

§eere§ -).

©elbftöerftönbtic^ fammetten ficf) bie 3ubäer 5neyanbrien§ unb

tüof)! aud^ bie 2(egt)pten§ unter £nial, fobalb er ben (5ntf(^(uß funb=

gegeben tiatte, unter i^nen ju »ueiten unb in ben Xienft be§ ßönigg

getreten xoax. Stammte er boc^ auä ber angefebenften gamitie, au§

bein ^aufe be§ ^o^enpriefterl, unb mag auc^ fonft ^serbienfte unb

an^ie^enbe Gigenfc^aften get)abt t)aben. 5" Streitfäflen baben fic

ot)ne Broeifel it)n jum Srfiiebsric^ter erforen, bei Unbilben, bie öinem

öon if)nen miberfubren, riefen fie feinen Schüfe an, unb er luar im

Staube, burc^ fein SInfefien bei £)ofe, fie ab^umenben. Sei religiofen

unb fittli(f)en Silagen auir £nia§ aU f)o^erpriefterIid^er Slbfommling

unb at§ Sc^riftfunbiger o^net)in i^r ©emiffen^ratt) unb Seiter. 2;urd)

eigene ®efc|e unb Seben^ioeife öon ben eint)eimifc^en unb griecbifcf)eu

äJJitbemobnern getrennt, mußten el bie ^ubäer al§ eine 2öo^(tE)at

empfinben, einen 93iann an ber Spitie ju baben, ber Stutorität genug

befaß , fie jufammeujutialten unb ju ©liebern cine§ eigenen @emein=

mefenä ju ucreinigen. Cnia§ mürbe folc^ergeftalt al§ Cberboupt

^) Siobor Excerpta 31, 18. Siejer Ärieg fann nur ftattgefunben E)abcn,

nac^bem ^f)r)5fon unter bem Gonfulat bes Cpimius unö 2(l5inuö = 154 3ln:

Hagen gegen feinen ibruber erhoben unb beim Senat öebör gefunben [)attc.

e. Clinton. Fasti Hellenici III. 94 unb 387.

^) ^ofepljuG gegen 3tpion II. 5.
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oöer ©tommeäfürft ((Sthnavd), ©enard^) ber ^ubäer anerfannt,

gletrf)t)tel ob feine Stammgenoffen if)n baju erforen iinb ber Äöuig

^f)iIometor ii)n aii§ ©rfenntitdjfeit be[tätigt, ober ob biefer au» freien

©tücfen i^m biefe SBürbe übertragen ^at.

Slllmälig erlangte biefe 2Bürbe eine ^o'^e SBebeutung. ®er

@tf)narcf) bntte bte ^efngni§, bie inneren ©emeinbeangelegenl^eiten ju

leiten, ba^ 9itcf}teramt au^^unben unb über bie Slufrerfiter^altung ber

ii^erträge ^u machen. (£r öertrat auc^ feine ©tammgenoffen gegenüber

ber ^rone; burd^ feine §anb gingen tüo^I bie ©teuern, rt)el(^e fie an

ben Staat jn leiften Ratten, unb bie fönigtic^en S^erorbnungen für

biefetben lüurben ifinen burc^ ben ©t^narc^en befonnt gemad^t ^). (ä»

ift jtüar nic^t befannt, ob feine S3efugniffe \id) audf auf fämmtli(^e

in 3Xegt)pten öorf)anbene ^ubäer erftredt t)aben; aber e§ ift icabr*

fdjeinlic^, ha^ biefe, loenn and) nid)t gefeljlic^ get)alten, fid) bod) frei=

luiöig bem jubätfc^en 35oIföfürften ebenfo wie bie ber .spauptftabt

untergeorbnet f}aben, jumal fie, in !(eine ©emeinbegruppen jerfireut,

glüdlic^ fein mußten, ein Dber^aupt au§ it)rem «Stamme ^u ^aben,

ta§ im ©tanbe lüar, fie gegen bo§ Uebettüoüen ber 9?ac^barn unb

gegen bie SBiüfür ber ^Beamten §u fc^ü^en. 2Baren fie bod) burd)

?tnlef)nung on benfelben gefidiert, bie 'pflid)ten, loeldie it)nen bai

^ubent^um auflegte, o£)ne ©eiuiffen^jroang erfüllen ju fönnen. ®ie

et^nardjifc^e Söürbe, weld^e Oniag perft befteibete, bot fämmttic^en

äg^ptifdien 5?ubäern §u öiel SSortf)eite, a(g ba§ fie Slnftanb genommen

^aben foUten, fie and) ifirerfeitä anäuerfennen,

Solc^ergeftalt waren bie ägt)pttfcl^en Subäer in ber gtürflic^en

Sage, burc^ ein eigene^ überhaupt mit fürfttidjer SBürbe eine Störte

t)erleit)enbe ©in^eit gu bilben. ®iefe (£inl)eit würbe noc^ burd) eine

anbere Sd)ö|)fung gefröftigt. ^^ei aüem Stufeben, wdä)^^ £)nia§ am

|)ofe ^£)itometor'§ unb unter feinen Stammgenoffen genoß, tonnte

er e§ nid)t oerfdimerjen, baö er burc^ bie Vorgänge in ^ubäa feiner

reditlid) if)m gebüf)renben .^")of)enpriefterwürbe üerluftig geworben war.

S23äf}renb be§ unfic^ern 3uftanbe§ in ^uböa, befonber» alä

StlfimoS mit Ueberget)uag ber beredjtigten f)of)enpriefterIid)en gamilie

jum iöof)en|3rieftcr eiugefe|t würbe, unb uac^ feinem 2obe, all biefe

SSürbe gewifferma^en erlofc^en wor, fiel Onial auf ben ©ebanten,

für ben entweitjten Xempel in ^«ei^ufi^fem einen folc^en in Slegljpten

ju erri(^ten, beffen bereditigter ^Toljerpriefter er fclbft fein fottte.

323ar er babei üon einem frommen ®efüi)Ie ober oon öf^rgei^ geleitet?

>) %olc[t am ®lraf)o bei iooi'evf}»^' 9(Itertt). XIV. 7, 2. 2)iefeö 3e»<l"if?

ge{)ört äiunr ber 3Uigufteiict)cn 3*-'it «"; "''^'" ^'^^ £"t^navd)ie ftainmt o^ne

3n)eifel aii^ bev 3^'^ bes '^Uoleminio '^^iloinctor; ucvgl. ^Jiote 4.
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Sie innerften ,^er5eu§ret3inigcii bleiben ber ®efrf)id)te üerborgen. Um
ben Seifatt ber ^ubäer bafür jn erlangen, berief fid) Dnia§ auf eine

^rop^e^eiung beg ^rop[)eten Sefaia, bie I)ierburrf) in (ärfüHung

gefien follte (19, 19): „ßinft mirb ein 5((tar beg §errn in ^21egt)pten

ftef^en." "Jl^dilometor, bem er ben Söunjcf) öortrug, geir)ä[)rte i()m

benfelben nuä @rfennt(id)fett für bie 2)ienfte, bie Dniaä if)m in bem

Kriege gegen ^fi^sfon geleiftet t)atte, unb räumte i^m ba-ju einen

Sanbftrid) in ber ©egenb öon ^eliopoli^ 180 8tabien (4^/o geo=

grnptiifcfje 9J?eiIen) norböftlic^ üon 9)?emp^ig in bem Sanbe ®ojen

ein, tüo eiuft bie 9iad)fommen ^afob'g b\§ ^um ^(u^juge an§ 5legt)pten

ge!üof)nt. ^n einem oerfaüenen ©o^entempel ber ägijptijc^en ©ott^eit

S3nbafti§, in bem Stäbtcfien Seontopolig, luo einft '2:f)iere abgöttifd)

oere^rt würben, baute Dniaä ein jnbäifct)e§ ^^eiligtbnm. ^affelbe

^attc nu^ertid) nicf)t gnnj bie ©eftaÜ beä jerufatemiidjen 2cmpe(l,

fonbern mar t^urmät)nli(^ auä gebrannten Steinen erbaut, ^m
3nnern t)ingegen maven bie ^empetgerätf)e gan^ noc^ bem DJiufter

ber jernfalenüfc^en eingericbtet, nur baß ftatt be§ ficbenormigen,

ftetjenben Seuc^terö ein golbener |)änge(euc^ter on einer gotbenen

Äette angebradit mar. ^riefter unb SeDiten, luclc^e fid) ber 33er=

folgung in ^ühäa entjogen f)atten, fungirten an biefem Dniaä=Xempef

(Bet-Chonjo) mit Dpfer unb Siturgie. %üx bie S3ebürfniffe be§

2empe(§ unb ber ^ßriefter überlieB ber Äönig ba§ (Siufommen ber

^eliopolitanifc^en ©egenb auf großmütljige SSeife. ^iefe gan.je ®egenb,

meli^e einen fleinen ^riefterftaat bitbete, füt)rte ben 5Ramen Dnion
um 153— 152^). Sä war uoc^ ein @inigung§banb mebr für bie

ägt}ptifd)en ^uböer.

1) 3ofepf)U6 iüb.,fir. VII. 10,2—3 3(Itevtf}. XIII. 3, 1. Sie an lefetever

©teüe tnitget^eilte tSoiTciponbenj 5iüifd)en Dniaö unb >)i[iitometor i)C5Ügli(t| beä

Dntaä^S^empelö fnnn unmöglid) ecf)t fein. Xev ^eibntfd)e Älönig foK 58ebenfcti

gehabt l^abcn, bafe ein juböifc^er Stempel auf einem burd) ben Jf)ierfultu§ ent-

n)eif)ten X^la^i erbaut luerben foüte! Gin fo(d)e§ öeaiiffenGbebenfeu fbnnen

nur Snbäer getrabt [)abeu, unb bie CEorrefponbens f)at offenbar bie Xenben^,

biefeg 33eben!en burd) öintoeig ouf Sefaia auö ben öemütt)ern ;u bannen. —
2)a5 !I)atum ber ©rbauung biefeö 2enipelö beutet So)'ept)uö burd) bie 9lngabe

an, ba^ er 343 ^saf)re beftanben {)abe (jüb. Ar. baf.). Siefe ^^af)l ift geiuift

falfd), ba fie in baö britte ^afjrf). t)inauffii()rt, ein 5a{)r^. «or Dnta^. Statt

300 muft man 200 lefen. 2)a 3ofcpI)uö in jüb. ftr. Dnias' 'gtud^t unb. Qx-

bauung beä 2:empel5 in bie ^c'it beä 2lntiod)oö (ipip()aues fe^t (o. @. 28 3i.),

fo backte er unftreitig für biefe ikgebenbeit baö ^aljv 170. 2>er CnittS=Xempe(

iDurbe von iJupus einige '^al)rc nai) bem Untergang ^erufalemö gefperrt.

9let)men roir 3 3al)re an, fo erfolgte bie Sd)[ie^ung 73 post + 170 ante

= 243. <Bo fommen bie 243 '^al)T& riditig f)erauä. viubefe fann ber Cniaö;

Jempet nid)t in 3(ntiod)Oö' 3«'t erbaut fein, ba Cniao bamatö nod) jung umr
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€)b\vo^i fie bcn Cnia^tempel all ifiren reügiöfen SDZittelpunft

Qnfa[)en, bort{)in jur «^eft^eit »üallfafirteten unb bafelbft ifiren Opfer=

bebürfniffeit genügten, fo barf)ten fie bo(^ nid)t baran, etiüa tüie bie

(Samariter, bem jerufafemijc^en ^eiligt^ura bie iöere^^rung aufju-

fünbigen unb if)m ba§ ifirige nebenbu^Ieriic^ gteid)juftetlen ober gar

überäuorbnen. ^m ®egentf)eil, fie öere^rten 5?eru)alcm ai§ fieilige

ajietropole iinb ben Tempel a(» eine ©ottelftätte, unb fobalb er

n^ieber in feine SBürbe eingefe|t luar, erfüllten fie gegen benfelben

il^re religiöfen ^flic^tcn, fcöicften Slbgeorbnete ba^in unb opferten t)in

unb luieber bafelbft '). 9(ber burd) bie lüunberbare ©rfüHung be»

^rop^etenmorteä: „bo§ in 3(egiipten einft ein ®otte§tempeI prangen

Werbe", iüaren fie auc^ ftol^ auf ben übrigen unb nannten .'ne(iopo(i§

bie „Stabt bcr ®erect)tigfeit (Ir ha-Zedek), inbem fie barauf ben

SSer§ beffetben $ropt)eten aniuanbten: „ßinft luerben fünf ägt)ptifc^e

©tobte ben ®ott ^fi^ierg anerfennen unb eine boöon lüirb bie @tabt

^erel fein" ; fie lafen aber ftatt beffen : Ir haZedek -). ^n ^ubäa

Würbe mon unter anbern Untftänben in rut)igen, ber ©mpfinbtidjfeit

unb ^einlid)teit günftigereu Briten ben £)nia§tempel gteid) bem

©ari^imtempel mit bem 53onne belegt unb beffen 3(ngeliörige gleii^

ben ©amaritanern au§ ber juböifd^en ®emeinfd)aft auSgefd^Ioffen

[)oben. 2lber a(ä bie erfte ßunbe üon bem S3au be§ Qgl)ptif(^=

juböifdjen Stempelt in ^ubäa einlief, roar bie ßei^i^üttung in Staat

unb Xempel noc^ ber 5(rt, 'i)a'B man feine Urfad)e f)atte, einen 9(ct

äu oerbammen, ber boc^ in ber beften 5(bfid)t gefc^ctjen mar. S3e=

trad)tete man ben ©rünber beä Dnia§=^empel§, ber ein '»^Ibfümmling

einer langen 9teit)e üon red^tmäßigen ipo^enprieftern mar, beffen

®efd)Ied)t feinen Slnfang an§ ber 5}aöibifd)en unb ©alomonifdien

3eit batirte, unb bem man bie Söieberfierftetinng bey Xempet§ nad)

ber 5Rüdfef)r an§ bem ©iite öerbanfte, ber ©imon ben ®ered)ten ju

feinen 5It)nen jä^tte, unb beffen S5oter ber fromme Dnial III. war,

fo fonnte man if)m um fo weniger großen, ©päter, aU bie t)al=

unb alfo ^I)i[ometor nod) feine S^ienfte ge(eiftet l)atte. Sie (Erbauung !ann

crft nac^ bem sireiten 33ruberf"nege, nad) 154 ftattgefunben f}a5en (o. <B. 29 31.);

benn erft in biefem Kriege roar Cniaö ^^[)i[ometor'ö gelb[)err. Samolö fuiigirte

in ^ßfi'fflem fein öofierpriefter. S)tefer Umftanb mag Dniaä öemogen f)aben,

biefe . äüürbe itJemgftcns in Slegijpten ju cr(}alten. Sie (Srbauung bat alfo

n)a^rfdE)etnItd) jioifd^en 154 unb bem ^Beginne üon i^sonatl^an'ö ,S3oI)enprtoi"tor;

f)errfd)oft b. i). 152 ftaitgcfiinbcn.

^) 3]ergl. über bie f)oI)e Ü5erebvung feitenö ber ägi)ptifcf)en ^ubäer für biefen

Xempcl: ®e)anbtfd}aft an (Sajus § 29, M. 573, fg. Sie '3lrobard}en Ijaben

ben ^senifalcnüfd)en Jempel reid) uev^iert. (5>. 5iote 4.)

-) Septuaginta 511 ^scfaia 19, IS.
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nionäii"d)en .s>!)enpriefter ben ßultui in fetner Sauterfeit lüteber ^er=

gefteßt Ratten , faf) man ollerbtngS mit Jöebauern auf einen im 2(u§-

lanbe be[te{)enben Tempel, tüefc^er bie religtöfe ßin^eit unb bie

Öeiligfett beä jubäifd)en 93oben§ gefäf)rbete; aber bann f)atte ber

Dniagtempel burc^ bie 9iei^e Don i^a^ren feineS 33e[te:^en§ unb bie

®ienfte, metd^e Dniaä burd^ ©inmirfung ouf ben ^önig ^^ilometor

bem jubäifc^en Staate geteiftet, in ben ©emüt^ern fomeit SSur^el ge=

faßt, ha^ e§ nic^t mei^r an ber 3eit lüar, if)n 511 oerbammen. 5(ber

einer geraiffen UnbeJiaglic^feit fonnten fic^ bie {frommen babei bo(^

nid^t erwehren, ha^ ha§ .'oeliopoütanifc^e §eiligt[)um auf einer S3er=

{e|ung be§ ßultu§gefel^eg beruhe. Unb au§ biefen loiberfprec^enben

©mpfinbungen gegen ben Dnia§=TempeI, ber ^Ic^tung öor feinem, au#

ber 3eittage ^^eröorgegangenen Urfprunge, unb bem SDÜBbebagen gegen

fein ungefeblic^eS 58eftef)eu, entfprang ba§ J^er^aften gegen benfelben

in ber 'Jolgejeit. Xie ©efe^e in Setreff beffelben tragen biefen

fc^iüanfenben, jmifc^en 5(nerfennung unb ^erbammung frfjmebenben

d^arafter. ©in allerbing§ fpätere^ ®efe|; beftimmte näm(i(^, boß

Ißriefter be§ Dnia§*TempeII ^mar nid^t im jerufalemijd)en fungiren

bürften, aber baß fte baburd^ il^rer ^rieftermürbe ntd^t öerluftig

loerben, fonbern mie bie ehemaligen ipöbenpriefter iljren ^2Intf)ei[ an

ben ^^riefterredjten bef)alten ').

2In eine fotd[)e überrafd^enbe T^atfad^e, tt}ie ber Seftanb eine§

jubäifd^en Xempe(§ in 5legt)pten, brarf)te bie gefd^äftige Sage fpäter,

aU bie ma^re !!Öeran(affung in S3ergeffen^eit geratf)en mar, je nac^

ber 9?erfc^ieben^eit ber Seurt^eifung, i^re öerfrfjönernben ober ent=

fteHenben 3üge on. ^n Sllejranbrien er^ä^Ite man fic^: ber iTönig

ipf)iIometor unb bie Königin Cleopatra f)ätten auf ha§ ®efuc^ be§

Dnia§, einen Xempel bei ödtopoüä ju erbauen, ein eigene^ |)anb=

fc^reiben an ifju erlaffen, morin fie i{)re ißertounberung ju erfeunen

gegeben f)ätten, ob e§ ©ott mof)tgefäIIig fein tonne, menn if)m ein

^eitigtf)um auf einem ^la^z erbaut mürbe, ber e^emalg bem Tf)icr=

fu(tu§ gemeint mar, unb fie Ratten ficf) erft bann beruhigt , aU fie

biefe i'erfünbigung bon fic^ abgelehnt unb fie auf Dniag gefdjoben,

ber ftd) t)ierbei anf bie fefaianifdje ^ropfie^eiung berufen i)abe. ^n
3ubäa moren §mei oerfd)iebene Sagen über bie il^eranraffung unb

^ebeutung be^ Cniaä = Xempe(§ in Umtauf, eine anerfennenbe unb

eine Derbammenbe. SUion brad)te biefe Zi)at\ad)t in iun-biubung mit

1) Menachot 109 a; Tosefta baf. XIII. 12 — 14. Ser le^te Jaffas

flammt jebenfaUs am ber ^e\t nov bem 2^cmpeluntergan(^ ; er fiatte eine prah

tifcf)e 23ebeutunc3. Sagegen bie Oeibeu erften fd)eineu lebigtic^ tf)coreti|c^ auf=

gestellt ju fein.

(«raeß, Oicid}i(f)te öcr 3uben. 111.
'3
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bem lüetttii^eu Xrei6en ber ^eHeniften imb namentü(^ jene^ Cniol,

ber unter bem 9^amen 9}?eneIao§ jo oiele ©(^macfi auf fein ^aupt

gelaben fiatte, unb ben man aucfi für einen 9?ad)fommen @imon'§

be§ ©erec^ten f)ielt. 2)ie nac^fic^tige 93eurtf)eilung ftellte ben ägt)ptifd)en

£:nxa§ in ein günftige^ Q\ä)t; fie machte i{)n unb feinen Vorüber Simon
gu @öf)nen ©irnon'^ be§ (Serec^ten, ber feinem Jüngern ®of)ne gleirfien

9^amen§ bie ipol^enpriefterttJÜrbe in Sf^üdfi^t auf feine SSürbigfeit

übertragen t)ätte, ber ältere, Dniag, f)abe aber einen innern iöerbrufe

barüber empfunben unb bem SSoIfe geigen tüotlen, mefe (5)eifte§ ^inb

fein 33ruber fei; barum 'i^abe er if)n überrebet, firf) im Xempel in

SSeiberfleibern ju geigen, ober roegen biefe§ ©treic^eä oerfotgt, fei

Dnia§ nad) Stleyanbrien gef[of)en unb ijabe. einen 2empel ju S^ren

©ottel erbaut. 3)a§ tierbammenbe Urttieit oermecfifelt gerabe Onia§ IV.

mit jenem £)nia§ - 9}^enetao§. (Sä läfet i^n bafier beim erften 3Iuf=

treten im Sempet, auf ben bbfen 9tott) feinel Ottern, gurücfgefeMen

S3ruber^ in Söeiberfleibern erfc^einen, unb oom ^otfe Wegen biefe§

untDÜrbigen ^öene^meng au§ ^ei^ufa^em öertrieben, einen ®Df;en=

tempel in ^^J[egi)pten erbauen^). Sine fo oerfc^iebene Seurt^eitung

mu^te ein 3tct erfahren, meld^er giuifdben gi^ömmigfeit unb StbfaH in

ber SO^itte fc^mebte.

3n bem ©ebiete Onion, in roetd^em ber neue lem^jel erbaut

tüor, tiatte ^f)itometor gum @(^u|e beffelben geftattet, einen feften

^lal angulegen. ®iefel Saftell, fo lüie bie jubäifd^en Krieger, bie

el gu dert^eibigen Ratten, ftanben felbftüerftänbtic^ unter bem Cber=

befe£)te be§ £ima§. (5r mar gugteicft friegerifc^er Seiter be§ Ä'reifeö

oon ^eno:poIi§, in welchem ha^ ©ebiet Tnion lag, ber al§ arobifcf)er

begeirfinet gu merben pflegte. Dnia§' 2;itel nac^ biefer Seite feiner

SDZac^tbefugni^ lautete: Slrabarc^, ©ebieter über ben arabifcf)en

^ret§, (in oeränberter 3(u§fprad)e: Sllabarc^-). ^n Stleyanbrien

mar Dma§ gemeinbli(f)e§ unb ric^terlictieS Oberhaupt (St^narc^) ber

bortigen Qubenfieit, im ©ebiete Onion ober im arabifd)en Greife

2tegljpteng mar er militärifcf)er ©ebieter ber bort augefiebeüen frieger*

ifcben iubäifcf)en 33enö(ferung , mit bereu 6^ilfe er bem ftijnig ^f)iIo=

metor fo nact)t)altig S3eiftanb geleiftet Ijatte. (So unbebingte^ ^er=

trauen mu^ biefer £önig gu Cnio§ unb gu ben gu it)m ftef)enben Stamm=

unb 9?e(igion§genoffen gehabt t)aben, ha'^ er it)m noc^ einen anbern

aufjerorbenttid) mic^tigen ''^often anöertraute. jDie i^afeuplä^c am
9)ieere unb ben S'Jilmünbuugen maren für bie (Siunat)men beä fönig=

liefen Sc^a|el oon ber l)öd;ften 2Bid)tigfeit. |^ier iinirben bie SöHe

*) 2)af. unb Jerus. Joma VI. p. 43 d.

*) SJergJ. iUiev 9(tabard) unb 3(rabarcl) 'i'totc 4.
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für bie etn= iinb au^laufenben 3'?ot)f'toffe unb öerarbeiteten SSaaren

ert)oben, tüoburc^ 3tegt)pteu ba§ rei(^fte Sanb n)äf)renb ber |)err|d^aft

ber ^^totemäer unb fpäter ber 9?ömer mar. Sie ^iiffic^t über DJieer

unb 9liIfluB öertraute ^^ilometor ebenfalls bem 'ävabaxd^en an, unb

üon ben ^ubäern SKeyanbrieng , rDeid)e an bem ipafenpla^e mofinten

(o. ©. 25), waren [i(fier(t(^ bie ^Beamten aulgewä^tt, roel(f)e bie @tn*

gangl- unb 2(uggang§3öIIe überiDadjten ^).

(Sin nnbre;?, loeit iüid)tigere§, tief in hk tDeItgef(f)i(^tncf)en S5er=

f)äftniffe eingreifenbe» @reigni§ fanb §u berfctben 3eit unb auf bem=

felben @c^au|)Ia|e ftatt unb erfuhr eine eben fo entgegengefelUe S3e*

urtf)eilung, lüie ber DniaS^Sempel. ®ie S^üditlinge au§ 5?"bäa,

raelc^e um bie 2ln^öng(i(f)feit an ha§ ööterlicbe ®eje| 33aterlanb unb

Seben§gert)of)n^eit aufgegeben Ratten , mögen in bem gebilbcten ftönig

^f)iIometor, ber ein greunb be§ SBiffenl Juar, ben Söuu)^ erttjecft

f)aben, biefeä fo {)O(f)0ere^rte ®efe^ fennen ju lernen; ober ^ubäer,

bie bei i^m ßutritt Ijatten , mögen fein ^ntereffe für ba§ üon feinem

©egner 2Intiod^o§ @pip^ne§ fo gefcfiänbete ®efe^ in fo £)o^em ®rabe

ongeregt ^aben, ta^ er e§ in einer Ueberfet^ung ju lejen gelüünfc^t

f)aben mocf)te. (Siner ber narf) Slleganbrien au§ ^erufalem aü§=

geroanberten ^riefter, 9?amen§ ^nha 2triftobuI, foll £e£)rer biefeg

^önig§ geraefen fein -). 9)?öglic^ ouc^ , bafe bie Sc^mäf)frf)rift gegen

bie ^ubäer unb ifiren Urfprung, melcfie unter bem Spornen be§

ägt)ptiict)en ^ricfter§ SJianet^o in grie(^ifi^er ©pracbe in Umlauf

mar, unb woran bie fpottfüc^tigen unb auf bie :^ubäer neibifdjen

©riedien in SÜe^anbrien it)re ^ämifc^e 5reube Ratten, mögtii^ atfo,

ba^ biefe ©c^rift ben SBunfd^ unterftü^t f)at, ben Urfprung unb bie

®efct)i(f)te be§ jubäifcfjen ^oIfe§ aul ben Quellen fennen ^u lernen.

•J^iefe @(^mäf)fct)rift, öielleid^t bie erfte in ber langen 3?eif)e ber Sügen=

mären über bie 55ubäer, er^ä^Ite einmal, ha^ ip^'^^'^n unter bem 9Zamen

Ö^ffo§ guerft 2tegt)pten unterjocf)t, bann befiegt, üerminbert unb

nac^ Serien auSgemanbert, bie Stabt |)ierofolt)ma au^ 5iird)t öor

ben bamal§ mäi^tigen lUffiiriern erbaut t)ätten. 5^a§ anbere Tlai

ergä^Ite fie mef)r üerungtimpfenb , ha^ 5{u§fä^ige au» 3Iegljpten öer=

trieben morben mären unb ficf) einen Ijeliopolitanifc^en ^riefter,

^) Josephus contra Apionem II 5 (Snbe. Maximam vei'O eis fidem

olim a regibus datam conservare voluerunt (imperatores romani) i. e.

fluminis custodiam, totiusque custodiae. (Statt beo legten unüerftänblid)en

2öorteä emenbirt ®d)ürer (3eitfcf)rift f. 9J. 4) i"tcf)ttg, bafe im gvied)i)ci)cu

Criginat (pi'?.ay.}'q naatji &aXdoat]t; geftanben I)aben mufj. 3>erg[. über biefe

bie .'öafeiunttficl)t betreffeitbe Seite beo 'itrabnrcijeu biefelbe 'Jiote.

^) II. 5Jlaftab(i. 1, 10. «gl. 3iote 10.

3«
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9?amen§ Ofarftp^, jum Sü^rer genommen f)ätten, ber fic ge(ef)vt

unb tf)nen ®e)ete gegeben Iiabe, nic^t ©ötter ^u oeref)ren unb be=

fonber» bte bon ben ^tcgiiptcrn aU göttlich angebeteten l:biere ju

tobten nnb gn t)erjef}ren unb fic^ nur mit i^reä ©leieren ju oerbinben.

Xiefer f)eItopo(itanti'(f)e '^rtefter unter ben ^lugjäfeigen l^abt feinen

9?amen in yJiot)ie§ (9}?o)e) umgemanbett. ßr ^abe and) bie in öiero=

foü)ma angefiebetten .'pt)fi"ol' aufgerufen, in 2leg^pten einzubringen unb

mit ben 3lu§fä^igen oereint bo» Sanb ju erobern. (5§ fei btn 33er=

bünbeten auc^ gehingen, eä ju bejttjingen unb e§ me£)rere ^a^re ju

Derbeeren , befonber^ bie Xempef unb bie fieiligen 2!t)iere ju ent=

tueiben, biv ber entflobene ftönig 2{menopf)i£i mit ^ilfe ber Stetbicpier

fie befiegt unb nac^ Sljrien jurücfgeiuorfen bätte^). ^a§ fei ber

Urfprung ber ^ubäer gemefen, tbeif^ niebrige gefongene f)irten, ti\tiU

3Iu5|ütiige. 5$br ©efe^geber 931ofe fei nrfprüng(id) ein äg^ptifcfier

^riefter gelüefen, ber, feinem Urfprung untreu geioorben, gegen l^empel,

^riefter uub"®ötter geiüütbet unb ba§ ibm untergebene i^olf ge(ef)rt

i)abt , biefe ju »erachten. @be bie ^ni^öer an eine folc^e erlogene,

gef)äffige Scf)ilbcrung i^rer i^ergangenbeit gett3öt)nt roaren, mußten fie

fic^ baöon tief gefränft gefübü unb geiininfdjt baben, fie miberlegt §u

feben. SSiberlegt fonnte fie aber (ebigüc^ burc^ ftenntnißnafime üon

ibrem ®(^riftt^um, oon bem fVÜnfbucf) ber 2:^ora, merben, melc^eä in

fcf)(i(^ter einbringücf)er SSeife öon bem (Sinpg, 31ufentt)alt in 3{egt)pten

unb ^3Iul3ug if)rer ^öorfobren erjäfift. Xen bei $ofe üerfebrenben

5;ubäern muBte eben fo otel baranliegen, ta'B ber ibnen mofjtmoüenbc

^) Josephus contra Apionem I 14— 15; 26—27. SBaiin biefe (£(^mäf):

jc^rift Derfafet rourbe, läfet fid) nid)t beftimmen. Selbft roenn ber unter ^tote^

maus I. unb II. lebenbe 9J?anet^o 3>erfafier ber ägi)ptifct)en Snnaftienfolge

geinefcn iein foK, fo ift es nic{)t roa[)ri'd)ein[ic{), öaB aud) bie nur bei ^ofepf)U5

erf)a[tenen g-ragmente über bie .'öpffos unb bie 3(u5fä^igen uou iijm I)errü^rcn.

Senn 9Jianetf)o'ö 3(uf5äf)[ung ber 2)i)naftien {Aiyonri,ay.a.) enthält nur 9iamen

unb 3flf)'^"' luä^renb biefe 5rafli"ß"te eine betaiüirte ©eid)id)te geben. S^afe

unter iUfanet^o'ö DJamen ^ieubepigrap()ten ctrcutirt Iiaben, geben fännntlid)e

^yorfc^er },vl, befonberö '^a^ Senbfc^reiben an ^^ilabelp()u§ {imaroXr] . . nQoq

Uti,}.(naluv) unb ba5 Sot^o5=5}ud) {ßißlo? 2o)&tni;) gelten entid)ieben ato pfeube:

pigrap()tfd;. Cf)ne[)in befte()en SJibeviprüc^e beiügltd) ber Äöntge unb il)rer

9iegierungÖ5eit_ in ben Fragmenten mit ben 3(ngaben in ben Aegyptiaca,

nieldie bie Slegnptologen fdimer auönigleidjen oermögen. 2(u'ö allem biefem

fd)eint ju folgen, ba^ bie Fragmente uon einem gried)i|d)en ^"benfeinbe {)er=

rühren, ber fie unter 93ianetf)o'§ 3Jamen uerbreitete, möglid) erft in ber 3eit

beo 3lntiod)0'j (rpipbaneo, alo bie o"bäer (3egenftanb ber 3lntipat[)ie unb

(2d)mälmng unirben (f.
'-y. IIb £. 305). 2^ie Vügen uon ber Stuömeifung ber

^subäer megen 2Ui'3fat.u'ö un? tl)rer menfd)enfeinb(id)en Öefe^e unu-ben oon

2lntioc^o5 3ibete5' J-rennbcn luieber aufgefrifd)t (Diodor Eologe :U, 1 .
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^'ßnig '${)i(ometor haS öon ber einen 8eite fo geict)mäf)te unb üon

ber anbern fo f)0(f)öere^rte „©efefebucfi" in griediifc^er 33erboImctfcf)ung

fennen lernen mijcfite, um bie Ueberjeugung öon ber :Sortreff(ic{)fett

beffelben unb bem untabc(f)Qften Urjprung be§ i^olfeg jit gewinnen.

SBar bie ßiniuanbernng Onia§* IV. unb üieler ^ubäer nac^

2(eg9pten unter ^f)i(ometor für bie Stellung ber ügt)ptifd)en ^ubäer

ein ^oc^iüic^tigeä ©reigni^, fo mürbe fie burdi bie barau§ entftanbene

Ueberfe^ung öon ttjeltgefc^ic^tlic^er Qlragroeite für bie Gntmicfetung

unb l^erbreitung be§ ^ui^entfjumg. 9tät)ereg über bie 3lrt unb Söeife,

lüie biefe Ueberfe|ung jn Staube gebracfit raurbe, luiffen lüir nic^t

meijTC. Willem 5Infd]ein nod^ luurbe biefe 2(rbeit, um fie ^u erlciqtern,

an fünf S)oImetfcber oertfieilt, fo ha^ öon ben fünf 33üd)ern beä

^entateucf)§ je ein§ einen eigenen Ueberfel3er I)atte. ©in SBeric^t

loeife in ber 2^ot don „fünf 211 ten" ju erää^Ien, luelcfie bie

X^ora griec^ifct) Oerbotmetfc^t f)aben ^). ®ie nocf) norljanbene lieber^

fe^ung ^eigt ebenfalls, n)ielüo^I fie burct) mand)er(ei ßntfteHungen

if)re urfprüngli(f)e ©eftalt oerloren ^at, ba^ fie nirf)t gleid)mä^ig be-

i^anbelt lüorben unb alfo nid)t aug ber ^anb einei einzigen Ueber=

fe^erg f)erborgegangen ift. 2(u(^ jener 3^9 ntag gefd)ict)tü(^ fein,

baß bie fünf lleberfet3er, um ungeftört eine 2(rbeit ju tioUbringen,

roelc^e jugleid) eine ®emiffen§fa(f)e unb ein (S^renpunft für fie luar,

fic^ auf bie Siifet ^^aro§, bie 'iltcj'anbrien in geringer Gntfernung

gegenüberliegt, jurüdgejogen I)aben. ^sn ber Ueberfe^ung ift ba»

sßeftreben erfid)tlid), hie mört(id)e Xreue ju fünften einer geläuterten

SSorfteflung oon ®ott ^u opfern, mag fic^erlic^ auf gemeinfame ^er=

abrcbung ber Xo(metfd)er gefc^e^en ift, meil fie juuödjft mit $inbIi(J

auf ben gebitbeten ^önig gearbeitet t)aben; biefe 9tücffic^t leitete bie

Xofmetfd)er and) ougenfdieinlic^ bei ber 2öat)I eines SBorteS, bag

bem Könige f)ätte anftö^ig fd)einen fönnen. '^a§ SBort Arn^bet

(^afe) unter ben unreinen, jum ©enuffe öerbotenen Ifjieren ift burd)

eine Umfd)reibung überfe^t, um nic^t baS gried)ifd)e SBort Sago»
(^afe) 5U gebraud)en, lueil ber Stammooter bei Äönigl^aufeS Sagoä
tließ. — Xie 33egebent)eit ber Ueberfe|ung mag et>ua§ fpiiter bor=

gefaüen fein alä ber Sau be§ Cniaä = XempelS (etroo 150); möglid)

auct), baB jlDifdjen beiben S3egebent)eiten ein innerer ^ufammenbang

^errfc^t. 2)ie Ueberfe^er luaren n)at)rfc^ein(id; g(eid) Cnia» palöftincn^

fifd)e 2(u§manberer, roelc^e bie ftunbe ber bebräifdien Sprache au»

bem iöaterlanbe mitgebracht t)atten; benn bie früher eingemanberten,

bereits ijeüenifirten S^i'^er in 2tegi)pten t)atten iuo()( fc^iuerlid) fo

*) '^ergl. über bie (rntftefiung ber Septuaginta 'DJote 2.
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biel Slenntnife be§ Öebräifc^en beWafjü, um \xd) an einem fo fcfimierigen

Unternelimen ju bet^eiligen. — 5^ie griec^ifdic Ueberfefeung ber 'X.t)Oxa

luar getüiffermaBen aitd^ ein Xempel, ein ©d^rift^eiligt^um, gu (£f)ren

®otte§ auf frembem 33oben errichtet.

®ie ^ollenbung biefeg 2Berfel üerbreitete unter ben J^ubäeru

9{fefanbrien§ unb 2(et3t)pteng Ijofie greube. @ie tüaren ftolg barauf,

ha^ bie auf i^re SBeis^eit eingebilbeten ©riei^en bod) enblic^ einfefien

lernen müßten, um njie ötel älter unb erfiabener bie 2Seiäf)eit beä

;^ubent^uml fei, al§ bie griec^ifi^e ^f)i(ofopf)ie. (S§ fd)meic^elle if)nen,

fagen ^n tonnen: „Sefjt ba, 9Jiofeg ift größer, benn ^i)tbagoray unb

^lato." 9Jid]t lüenig mag ber Umftanb bie freubige Stimmung er=

bö^t t)aben, ha^ bie Heberfelung burc^ eifrige 2t)eifnat)me be§ juben=

freunblicfien ^önigg ^u Stanbe gefommen raar, inbem baburc^ ein

2Beg jur 3tnerfennung be§ 5?ubentt)um§ unter ben ©riechen angebahnt

fc^ien. Ä'ein Söunber alfo, lüenn ber Xag, an lüetc^em bie Ueber=

fe^ung bem Könige überreicht ttjurbe, oon ben ägi))3tifcJöen ^ubäern

feftfid) begangen, unb bie aüjäl^rlicfje Söieberfebr beffelben gefeiert

iDurbe. Sie pflegten an biefem 2age nac^ ber 3»fet ^^aro§ ju

iüafffa^rtcn, bafelbft juerft greuben- unb ^anfgebete auäuftimmen unb

bann in 3etten ober unter freiem |)immel, je nad^ i^rem ©taube,

mit i^ren 3Ingebörigen ein j^reubenmat)! ju bauen. jDarau§ rourbe

fpäter ein aUgemeineg ii^olf^feft, woran fic^ fogar bie ^eibnifc^en

SKe^-anbriner bet[)eiligt t)aben foHen ^).

öinen ganj anberen (äinbrudf mujste hk Ueberfe^ung ber ^l^ora

in§ ®riec^ifc^e auf bie frommen in ^ühäa fteröorbringen. SSar

ibnen fd^on ha§ gried^ifrfie SBefeu megen ber öielen Seiben, bie e§

über bie 9Jatton unb bie ^eiligtbümer gebracht I)atte, öert)aBt, fo

mußte man bort ber ©orge 9taum geben, ha^ ber ricbtige Sinn ber

jubäifc^en Se^re burcf) bie Uebertragung in bie griediifdie Sprache

eutftettt unb öertonnt merben mürbe. 9hir bie tjebräifdie Sprache, in

melc^er fid) ®ott auf Sinai geoffeubart, fd)ien ein mürbige§ ®efäB

für ben göttlidjen ^n^alt ber ^^ora, in eine frembe gorm gegoffen,

bünfte ben frommen ba§ ^ni^enttium fic^ felbft entfrembet unb ent=

gött(id)t. ^arum betraditcn biefe in l^ubäa ben ^ag ber Ueber*

fotiung, ber ben ägt)ptifd)cn J^ubäern ein greubentng mar, al'S einen

nationaten Unglüd'^tag , gleich jenem, an me(d)em "Oa^ golbene S'alb

in ber SSüfte bem S^olfe ai^ ®ott liingefteüt morben mar; ja man

foü fogar benfetben (ad)ten 2ebct), an metc^em bie Uebcrfetiung tioII=

enbct mar, at» einen Safttag eiugefelU baben. (Sine foId}e entgegen^^

') 3>crfll. biefelde ^Diotc.
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gefegte 33eurtf)ei[ung i)at biefe^ Greigniß erfahren. Ueber6Iicft man

bte folgen, raelcfie aus ber griecf)ii(fien Ueberfe^ung f)erüorgingen, fo

waren aüerbingä beibe ©efü^Ie, bie greube ber 5(Iefanbriner unb bte

Trauer ber ^aläfttnenfer, fo siemltcf) gerechtfertigt. 2;urcf) ba#

griec^ifd)e ®etuanb Würbe \>a§ ^ubenttium aÜerbingg ben ©rieben,

ben '2;rägern ber 2SeItbi(bung, ^ugängüc^ unb üerftänblirf) ; fte lernten

e§ atlmätig fennen, unb wie fetjr fte ficö auc^ gegen beffen ^^{ufnafinie

fträubten, e^e ein E)albe§ ^afirtaufenb abgelaufen war, war ber ^n^alt

beg Subenttiumg ben t)errfc^enben !i>ö(fern geläufig. S^ie griec^ifd;e

Ueberfefenng war ber erfte SIpoftel, ben ha§ ^ubent^um an bie ^eiben=

Welt ausgefonbt i}at, um fte üon i^rer Sierfefirt^eit unb ®ottoergeffen=

i)eit ju Reiten; fte War ber SD^ittter, welcher bie ^wei einanber gegen=

überftebenben SSettanfc^ouungen , bie jubäifc^e unb bie t)ellenifc^e,

nä^er brachte, ^urcf) hk ißerbreitung, welche bie Ueberfefeung fpäter

burcf) ben ^weiten 5(pofteI beg ^ubent^um» an bie ©eiben, "bav

(It)riftentt)um , ert)ie(t, bat fie fic^ tief in hk Xenfweife unb Spracf)e

ber Sötfer eingeprägt, unb e» giebt jttt feine auägebitbete Sprache,

weldie nic^t 55orftc[Iungen unb SSörter Permittelft biefer Ueberfe^ung

au§ bem jubäifc^en Sc^riftt^um aufgenommen t)ätte. Tie ateranbrinifdie

Ueberfel3ung tiat atfo ha^ 3ubentl)um in bie SBeÜlitcratur eingefübrt

unb e§ üo(f5tf)üm(i(^ gemacht. — ^2(nbererfeit§ trug fie aber auc^

5ur 3Serfennung unb 35erfümmeruug ber jubäifd^en Se^re unwillfürlic^

bei unb war gewiffermaßen ein fatf(^er ^ropbet, ber im 9kmcn
©ottel feine ^r^^t^ümer oerfünbete. SSar e§ fcf)on an fic^ fct)Wer,

au§ ber t)ebräifc^en 2pracf)e in hk griect)ifrf)e, bie fo grunbüerfc^ieben

babon ift, §u übertragen, fo fam noc^ ber Umftanb fiin^u, ta^ gu

jener S^it Weber bie ^ebräifd)e Sprache, noc^ ber 3n§Q^t iti^i^ 5)ie

wafire 58ebeutung ber 2^ora fo ootiftänbig erfannt Waren, ha}i bie

Ueberfe^ung ben rid)tigen Sinn jebeä 2(uäbrucf§ bätte wiebergeben

fönnen. Snbüc^ noc^ war ber grierf)ifc^e Xejt nicf)t fo fe^r über=

wac^t, baß ni(^t ber (5ine ober ber SInbere feine Permeintfic^e 3?er=

befferung ^ätte ()ineinbringen fönnen. 2)enn biefe Ueberfe^ung fant

bei ben 23or(efungen an Sabbat= unb Feiertagen in ©ebraud), unb

e§ btieb bem ©efc^macfe, bem S^erftänbniß ober audj ber SSitlfür bei*

Xo(metfd)ere! überlaffen, 5(bänberungen ju treffen. 2Sie Ieirf)t fonnte

nirf)t ein jEofmetfdier, ber im 33efi^e einc§ ©jemptarä war, feine

Ueberfe^ungsweife in ben ^e^t f)ineintragen! 3" ^^^ ^^at wimmelt

ber griec^ifc^e ^eyt öon folc^en angebrachten 3"fÄ6en unb S3er=

befferungen, bie fpäter in ber ßeit ber ^Reibungen ^^wifdien ^uben»

tt)um unb dfiriftentbum noc^ bäufiger würben, fo baf? bie uriprüiigticbe

©eftaft ber Ueberfe^ung aus ber gegenwärtigen 33efd)affent)eit beä
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^ei'tel nic^t überall erfennbar ift. 9ii(^t§ be[to raentger glaubten bie

olej-anbrinifd^en Sui^äer einige SWenfc^euotter fpäter fo fe^r an bie

!;8oIIfommenf)eit biefer Ueberfe|ung, bafe jie ollmälig ha§ t)ebräijd)e

Original für entbef)rlic^ f)ie(ten unb jirf) auf ibren ^ej:t ganj allein

öerlief5en. Stile 9JiiJ3t)er[tänbnt[fe, n)etd)e in bie griecf)i){f)e 33ibel burc^

Untenntni§, 9Jfi§tier[tänbniB, Ueberfe|ung§feb(er unb lüitlfürlicfie Buföfee

bineingefommen waren, bietten fie für ba§ SBort ©otteg, unb fo

lebrten fie f^3äter 9Jianc^e§ im SfJamen beä 3ubentf)uin§ , tt)a§ i^m

bnr(^au§ fremb ober entgegen ift. Tlit einem SBorte, alle 8iege,

tnelc^e ba§ !3ubentf)um im Saufe ber Reiten über bag gebilbete .'5etben=

tbum gefeiert, unb alle 33er!ennung, bie eg baburc^ erfahren f)at, Der=

banft e§ einzig unb allein biefer Ueberfe|ung.

2)a§ Slnfel^en, n)el(f)e§ biefe 33erboImetfcJ)ung in ben klugen ber

^ubäer unb aömälig aurf) ber Reiben erlangte, forberte geiüifferma§en

()erau§, ibr eine böbere SScibe unb unbeftreitbare Slutoritdt ju geben,

t)ielleid)t gerabe bcSiDcgen, meit man fie in ^uböa geringfrf)äljite ober

gar öerbammte. @§ bilbeten fic^ Sagen über bie 3eit unb bie 5(rt

if)rer Sntftebnng aü§, bie im Sßerlaufe immer mef)r antuuc^fen unb

fe^r lange für gefi^iifitlic^e 2Saf)rf)eit gebalten mürben, ^or Willem

lieB fi(i)'ä bie ©age angelegen fein, bie Ueberfebung älter ^u marfjen.

Oll fie lüar, unb fie in jene 3eit 5U oerfefeen, loo nocf) innerf)atb be§

^ubentbumö feine (Spaltung t)errfc^te; ferner bemüt)te fie ficf), fie

burrf) 5(ntoritäten üon Su^äa fanctioniren unb enblic^ ein Söunber

babei fpielen ju laffen, bamit fie burd^ ein göttlidjeä 3ei^ci^ beftötigt

erfct)eine unb einen gel)ei(igten ßt)arafter an ficf) trage. SJian er^älilte

fic^, fc|on ber jmeite ^tolemäer, ber ^önig ^${)iIabeIp^ol, begierig

fo biete Schriften al§ möglid^ in feine 33ücberfammtung oufjunebmen,

fei bon bem 2luffe^er berfelben, ®emetriog ^^atereu^, auf bie

^^ücf)er 9Jiofe§' aufmerffam gemad)t lüorben, ba'^ fie luürbig feien,

einen ^ta^ in ber fönigtid^en 33üct)erfammlung einjunetimen ; nur

müßten fie \n§ ®riect)if(f)e überfein lüerben. darauf bnöe ber ^'önig

jmei ©efonbte, SIrifteaä unb Stubrea^, an ben bnmaligen i^ofien*

priefter (Sleafar mit reidjen ®efdienten abgeorbnet, it)n um mürbige

a)iänner ju bitten, bie jugleic^ be§ ^ebräifd)en unb @rierf)ifd)en funbig

feien. Um fic^ ben ^uböern gefäüig jn jeigen, i^ahe er auf feine

iloften fämmt(ic{)en jubäifd^en Sftaben in 3tcgt)pten, loetc^e fein !^ater,

ber erfte ^tolemäer, aU befangene bal)in gefcbteppt ^(\btn fofl, bie

'Jvrei^eit geben laffen. 2)er |)ot)epriefter (Steafar, gerührt burd) bie

^^eföeife ber föniglic^en |)ulb, Ijobe ^ibei unb fiebenjig ber funbigften

9Jiänner unb gmor au§ atten jtüiUf Stämmen au§gemübtt, je fed)§

Qug einem Stamme, unb fie nad) ^itlei-anbrien gejdjirft. ^oni S^'önige
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auf ha^ ^ulbooUfte empfangen, !E)ätten biefe ^mei unb fiebenätg ÜJJänner

in jroei unb fiebenjig Sagen bie Ueber)e|ung ber 1£)ora tDoCIenbet

unb fie bem Könige unb aüm anlüefenben ^u^öern üorgefefen. S^er

ftönig ^übe barauf ein Gjempfar in feine 33ücf)erfamm(ung auf=

genommen, unb 2;emetrio§ ^f)a(ereuö f)abe einen %lu(i) über biejenigen

au§fpre(f)en taffen, tt)el(f)e etnjn» boran, fei e» öerminbernb ober er*

loeiternb, öeränbern mürben^), i^on btefer Sage, bie bi§ öor nod)

nic^t langer o^it aßgemein aU gefc^icf)tli(^e Sfiatfac^e gegolten würbe,

:^ot bie Ueberfegung ben DZamen „ber 3^ei unb Siebenjig" ober

fur^lDcg „ber ©iebenjig (Septuaginta) erhalten, ^iefe Sage er*

:^ielt fpäter, ungewiß ob öon 5?uböern ober Sfjriften , einen neuen

3ufa| öon 2Bunber{)afttgfeit. 33kn fügte fjinju, ber S^önig ^abt

jeben ber jmei unb fieben^ig Ueberfefter in ein befonbereg (Semacf)

einfc^Iie^en unb jebe ißerabrebung unter einanber üerf)inbern laffen;

bennoc^ feien bie Ueberfe^ungen berfetben bil auf 25?ort unb Silbe

fo einftimmig auSgefadeu, ha'ß ber Äönig unb alle Stnftjefenben ni(f)t

umf)in gefonnt t)ätten, ha§ SSerf oll ein oon ber ®ottt)eit be=

günftigtel anjuerfennen -). 2IC(e biefe 3üge ge£)ören aber burc^aul

ber Sage an.

2Bar einmal ber Slnfang gemarfit, fo fonnte e§ nicf)t fehlen, baß

ber Sifer, bie Srf)riftbenfmäler bei ^ubent^uml für grie(f)ifcf)e Sefer

jugönglic^ ju machen, fic^ regte, unb fo Würben noc^ unb nac^ auc^

bie ©ef^ic^tlbü^er in griecfjifdjel Spracf)gewanb ge^üHt. 5^ie

üoetifdjen unb propf)etifc^en Schriften finb luof)! feineliuegs jugteic^

mit bem ^entateuc^ unb ben ®efd)idjtlbüdjern überfebt iporben, weif

fie eine boppeltc S(^wierigfeit barboten. 5)al f)ebräif(i)e Original

war nid)t Ieid)t öerftänbtidj , unb bie griet^ifc^e Spradie, bie einen

ganj anbern ®eift unb Ba^ban ^at, all bie t)ebräifd]e, war nid)t

geeignet, ben ©ebanfengang unb bie bic^terifd]en ^Rebewenbungen jener

Sdjriften wieber^ugeben. (Sl gef)örten ba^u außerorbentric^e Sprad)*

fenntniffe unb ©ewanbtfieit, welche bie Qu^äer in '2Iegt)pten bamall

noc^ nid)t befeffen f)aben fönnen. Siefe S3üd)er finb gewiß erft ein

:3a^rf)nnbert fpöter t)erboImetfd)t Worben.

5)ie 9^erboImetfd)ung bei pentateuc^ifi^en ®efe|bu(^el in bie

gried)ifd)e Spradie fd)uf in ber SJiitte ber ägt)ptifd)en ©emeinben eine

neue ^unftgottung, bie San^elberebtfamfeit. 2Bar el üieüeidjt in

Subäa Sitte, bei ben ^-Borlefnngen aul ber 2f)ora bie 'Jtbfdinitte in

bie bort übtidje ißoltlfprac^e (bie d)albäifd)e ober aramäifd)e) für

*) 3(riftea5brict ugl. 'JJote 2, II.

^) Justinus Martyr Cohortatio ad Graecos. c. 13. Megilla Da.
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Unfunbige nicf)t bloß ju überfe^en, fottbern aucf) 5U erffären, unb ift

biefer 53rau(f) auä) in bte Setf)äu|er ber ägr)ptiicf)en ^ubäer ein=

geführt lüorben? Dber ift er tebigtirf) bei biefeii aufgefominen, lücit

bk bebräifd)e Sprache i^nen am meiften fremb geiuorben mar?

®Ieirf)t)ie( ob D^ac^a^nuing ober t'elbftftänbige (Sinrid^tung, biefe Sitte,

buntte ober niinber fafelic^e 5?erfe au§ bem iöerlefenen für bie 3"=

f)örer ju überfe^en imb 311 erläutern, bilbete eine neue gorm au§.

Sie Ueberfefeer, unterftü^t tion bem, bem griecbii(^en Sßefen entlehnten

9?ebebrang, blieben nirfit beim ©egebenen , fonbern fpannen e§ raeiter

aug, pflegten 53etracf)tungen baran ju fnüpfen, Dhi^anioenbungen für

Sagen in ber ©egenirart barau§ ju marfien, @rmat)nungen anzubringen.

(So entftanb au^ ber Sc^rifterflärung bie ^rebigt^), totld^t aü^

mälig nod^ ber griec^ifcf)en 2Irt, 5(flem unb ^ehem eine gefällige,

fd^öne j^orm auf^ubrücfen, funftooll ausgebaut lüurbe. 2)ie ^an^eU

berebtfamfeit ift eine Xocfiter ber alejanbrinifc^ = jubäifi^en ©emeinbe.

|)ter ttjurbe fie geboren, großgezogen unb üerüollfommnet unb biente

fpäter gröRern firetfen aU SJJufter.

Ter üieij, luelc^en bie griediifcf) rebenben 5?ubäer an bem ibnen

zugänglich gemocf)ten biblifrf)en Stoff fonben, loecfte bie Suft ber

©ebilbeteren unter i^nen, biefen Stoff folbftftänbig ju bearbeiten,

^) Ta'B fd)on im 2. 3at)'^f)- i" x'Ueranbrien über Inblifc^e Jerte gefproci^en,

b. i). geprebtgt tüurbe, ift burcf) ba§ S]oriPort beö jüngeren 8iracl^ belegt: w?

Ol' /uövov avToix; toi/? avaytvojoy.ovrag 6iov iariv in^ori^^ovag yivio&at; «AAci

xat Toiq txTO? Svvaa&ai Tovg qiikofin&ovvraq ^oTjalftovi ftvai xal Af'yovra;
xai yQä(f ovraq x. r. L ©5 ift mit bem erfteu Sa^e nerbunben: „Sa uns

Sßieles unb 33ebeutenbeg in ©efefe, ^vropt)eten unb ben il)nen folgenben Schriften

gegeben ift, roofür ^frael nott)i»enbigernieife megen 3"c^t unb 3Öet5^eit jU

loben ift, fo bafe nid)t bloä bieSefenben baburd) einfidjtöooß loerben muffen,

fonbern aui) bie SJJeiG^eitbefliffenen, irenn fie fprec^en ober fd) reiben, ben

au^en i2tel)enben nü^lid^ werben fönnen" u. f. m., (bas fdjiüierigc w« leitet

lüie (uGTf ben golgefa^ ein). Siefer Sirac^ fam 132 nad) 9üeEanbrien unD

fanb bort bereits /.iyovrae, b. t). ^rebiger unb yoäiprivraq, ® c^riftfteller.

Saii bie ißorträge au^ ben 3>orleiungen am bem Ciefe^e unb au§ ©rflärung

bunfler Stellen l)eroorgegangen finb ober rid)tiger bamit ncrbunben nmren,

ift auö ber flaffiic^en Stelle belegt, ireldie ''^v^ilo einem jubenfcinb!id)en ^rii^

fetten in ben 5)!unb legt (de Somuiis IL 18): xal xa&iöila&f iv To^^• ovvayu>yioi.i

i'/i(i}V,r6v fluj&OTa &i.aaov tyiitiovreg, xal da(faXiig (?) Tf tf^di; ßißXnvg dvayivo'ia-

xovTfg, xal av il rl fi >] roaveg firj di an T v ov x i g , xal tt najQiot <fiko.

ao(fta d t <x fiaxotj yoo i aq ivfvxai'OovvTig t( xal iva/oXä^ovTfg. i^ier ^flben

loir baö Söorlefen aus ber l)eiligen Sd)rift, bie 3(uQlegung unb bie langen

Sieben. Sie Stelle in quod omuis probus liier 12 bemeift meniger, ba fie

fdjiverlidi von ^subäern banbelt (»crgl. bie Dfote über '-^^bilo unb feine Sd^riften).

Heber bie gried)üd):jubäifdie .Hanielbcrebfamltvtt »ergl. ^vvcubentbal, bie glainus

v;olepl)U6 beigelegte Sd)rift über bie ,'öeri!d)aft ber :iHn-nunft, S. G. fö-
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ibn öorfSt^ümüc^ 5u macf)en, bie Sefiren, tpelcfie barin liegen, fieröor*

gufieben ober and) bag jcfieinbor ^ilufföüige unb 25?iberiprecöenbe ^u

erflären unb au^jugleicften. So ent[tanb ein eigenem j u b ä i f cö =

griec^ij(i)e§ Sc^rifttf)um, ha§ mit ber 3eit einen großen Umfang

erlangte unb 6efru(f)tenb auf große Greife mirfte. 9(u§ ber 3"9enb

biefer eigenartigen Literatur, in roefc^er bie beiben 35o(f»geifter, bie

ftd) im Seben obftieBen , ficf) geiuiffermaBen brübertic^ umarmten, ift

nur menig befannt. (5§ fcfteint, baß auc^ an i^r ficf) ber (5rfaf)rung§=

fafe bemä^rte, baß bie gebunbene unb gehobene 5Hebe ber fd)(i(^ten

^3rofa boron5uget)en pflegt. (5^ finb nod^ S8rucf)ftücfe oon Schriften

üor^anben, melcfje bie altbebräifc^e ©efc^icfitc in $i3erfen er^ä^Iten.

Sßeranlaffung gu biefen poetifc^en Schriften fc^eint bie ^einbfeügfeit

ber ^ubäer unb Samarttaner gegeben ^u tiaben.

jE)ie jmei in ber Slnerfennung beä @efe^bu(f)e§ ber ^fiora unb

be» einigen ©ottes unb in ber ^ermerfung bes @ö|>entf)um§ einigen,

fonft aber gegen einanber erbitterten 9^ad)barPölfer batten iE)ren gegen-

feitigen ÖQß üon ^tterg f)er norf) nic^t fabren (äffen. 2^er 9ie(igiong=

§roang unter 2Intiocbo§ öpipt)ane§, bie 3D?affabäerfämpfe unb bie

5ßeränberung, melcbe in Jolge beriefben eingetreten mar, t)atten biefe

?tbneigung nic^t gemilbert, PieIIeicf)t nßd) et)er gefd)ürt. SBenn auc^

bie Samaritaner, bie root)I ebenfaüi Don 9tntioc^o§' Sdiergen ge=

^roungen morben maren, bie Sere^rung be» ®otte§ Sf'^Qelg aufzugeben,

biefem Bn^ange ficf) nur ungern fügten , fo machten fie bocf) nicbt

gemeinfame Sac^e mit ben ^ubäern, ben gemeinfc^aftlicfien Jeinb ju

befämpfen, ftanben pietmebr auf ber Seite beffelben gegen ibre balben

33efenntnißgenoffen. ^ubäifcfterfeitS erbob man gegen fie bie 2fn=

fd)ulbigung, fie bitten jur 3eit tes ß^^angeg ibr a(te§ ©efenntniß

abgefcfirooren, t)ä ten freimiüig ibren Tempel auf bem 53erge ©ari^im

bem t)ellenifc^en Qeu§ gemeibt unb bätten angegeben, fie feien feineg=

meg§ ben ^^suböern ftammoerroanbt, fonbern urfprünglid) Sibonier,

unb feien nur in 5o(ge einer 9^otf)(age ge^mungen gemefen, ben

(Babbat ju feiern unb anbere jubäifcf)e @emot)nt)eiten ju beobachten ^j.

') Sie wei Senbfcfireiben (3oißP^"5 2(ltert^. XII. b, 6) ber Samarttaner

an 2(nt. Gptpf)ane5 unb beffen öefe^I an 9Ufanor bewgticf) berfelben fönnen

unmöglich ed)t fein, raie bereite uon 2(nberen geltenb gemacl)t rourbe. 2:aö

Saturn in bem sroeiten Schreiben: im 140. 3at)re Sei. im 2)?onat 'EnaiDixßmwv

üerrätf) bie Unecf)t^eit. £a5 Saturn entfpric^t '^vXx — 2tugun 172; aber bamals

beftanb ber Sieügions^raang nod) nicf)t. Jßill man etroa ber ^a{)i 40 nod) eine

Gin^af)! anflicfen, fo Derbä(f)tigt ber 9)Jonatöname Hekatombaion , ben ber

ii)rifc^e Äönig ge6raucf)t ^aben folt, ftatt bes fi)ricf)en Panemos. $8erbäcf)tig

ift auc^ bie angebUcf)C 2t5ftammung ber Samarttaner üon ben Siboniern; roarum

blieben fie nid)t bei ber 2üa^r^eit, \>a)i) fie uon ben 53abt)[onicrn abftaminen '.'
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ü§ iDor aber eine falfc^e ^dtflage. ^enn bie Samaritaner fufiren

fort, itiren bem föotte Si^^aelg geiüeif)ten Xentpel auf ©artjim ^eilig

gu galten unb nad) ber 35orfd)ri[t ber %^oxa ju leben. SSäf)renb

beö 9^eIigion§äroange§ fc^einen 8amaritaner ebenfalls noc^ 2(egt)pten

auSgeioanbert 511 fein unb fic^ if)ren Stammgenoffen, roelrf)e oon

5llej:anbery 3eit ^er bort angefiebelt lüarcn, angef(f)Ioffen ju f)aben.

S)ie ägi)ptifd)en 8aniarttaner eigneten fic^ gteicö ben ^ubäern bie

:^errfcftenbe grietfiifclje Sprache unb baS griec^ifd)e SSefen an.

Sie gegenfeitige 5(bneigung jwifc^en ben Sln^ängern 3erufalem§

unb ©ariäimg folgte beiben quc^ in§ 2Iu§(anb nad), unb fie befcf)beten

fic^ gegenfeitig mit bemjenigen Sifer, föelcfien DteligionSgenoffen in

ber g-rembe für iijre f)eimifc^en ^rabitionen ju t)aben pflegen. 2)ie

Ueberfefeung ber 2f)ora in§ ®riect)iicf)e , üom Äönig ^[)itometor be=

günftigt, fcfteint neuen 3»"ber jiuifcfien beibe geworfen ju t)aben.

SBie fet)r mufete e§ bie iSamaritoner frönfen, baß burd^ bie Septua=

ginta bie ^eiligfeit i{)re§ 2enipel§ on ^emeilfraft eingebüßt ^atte,

inbem im ®ried)ifc^en ber Don if)nen geltenb gemad)te S^erS „unb bu

foüft einen ^JUtar bauen auf ©arijim", nid)t oorfianben mar. 5)ie

Samaritaner in 2llej:anbrien fd)einen bü[)er einen ^roteft gegen bicfe

Ueberfefeung ober üielmebr gegen biefe angeblid^e gälfc^ung beä ^efteig

beabfid^tigt ju t)aben, unb ba üon it)nen iüot)( auc^ einige bei |)üfe

in ®unft ftanben, nniBten fie e§ babin ju bringen, ha^ ber mi(be

^Ijilometor ein JHetigionggejpräi:^ ^U)i)d)en beiben ftteitenben 9Jetigion»=

Parteien ücranftalten lieB, moburc^ bie Srage über bie f)ö^ere §eilig=

feit beS famaritonifdien ober jerufalemifdien 2^empe(§ erfebigt merben

füllte^) — ba§ erfte fRetigionggefpräd) biefer 5(rt oor einem iüe(t(id)en

§errfd)er, \>a§ fid) non ben im iserlaufe ber jubäijc^en ®efd)id)te

üorgefommenen öfteren S-öUen baburc^ unter)d)eibet, ba^ ber (2^iebg=

rtc^ter fic^ gang unparteiifc^ §u ber 3wge oerbielt unb alfo ben

Streitenben bie tjotle greibeit oergönnte, ibre ©rünbe ot)ne 9iücff)alt

unb 9?ürffid)t geltenb ju madKu.

Xie beiben ^^arteien Juät)Iten an§ it)rer SRitte bie gele()rteften

Scanner ju ibren ®pred)crn , bereu 9?amen auf un§ gefommen finb.

Jtuf Seiten ber ^ubäern fprad) ein gemiffer "ilnbronif o§, @obn

SJieffalanVS. S^ie Samaritaner batten jmei !^ertreter, Sabbai unb

®nbtid) ift aud) ber Zfig 'Ek).ijvio<; nid)t naturtreu. Hurj bie Senbfctireibeu

finb (?nmacf)t, um bie Samaritaner a[§ ©ö^enbiener 5U üeruntjUmpfen unb

i^re 3"liii"in>-'nGef}örioifeit mit ^craet, bereu fie ftd) rüfimteu, -^u negireu. '^n

$i)rtnn§ I. ^^-it, alä btefer bie Samaritaner befämpfte unb ihren 2empel 3er=

ftörte, mögen biefe Sd^reiben fabrtcirt loorben fein.

^) äsergl. DJote ö.
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2lE)eobofto§, jtüei in ber famaritaniftöen ©ef^td^te nic^t iinbefannte

9'kmen; fie galten bei i^nen aU angefe'^ene SBeife, unb 'Jf)eobofiol,

beffen 9^amen in ©ofitai, Softai unb ®oftau^) umgeiüanbelt

Jüurbe, galt aU ©rünber einer famaritanifcfien ©ecte, beren Stnftc^ten

bem 3ubentt)ume näf)er ftanben. — 2(uf lüelc^e 2Beife ha§ 9ieIigion§=

gefpräd^ geführt n)urbe, unb föetc^en ''^(ii^gang e§ !^atte, lä^t fid^

fanm mefir ermitteln, ha bie SBerid^te barüber einen bur(f)tt)eg fagen=

l^aften ßf)arafter angenommen ^aben. ^ebe Partei fucftte fii^ ben

8ieg p^ufc^reiben, unb betbe ^aben ibre (Srfolge übertrieben. 9?eIigion§=

gefpräc^e baben nod) nie einen lüefentlit^en (Srfolg erjiett. ®ie

jubäifctien Duellen [teilen bie Sac^e fo bar, a\§ loenn bie Sebingung

gelnefen lüäre, ber ftönig fotite ha§ 'Stedjt unb bie ^ftic^t t)aben, bie

Se[iegten umbringen ju laffen — eine geiri§ unn)af)re SBenbung —
unb al§ 2lnbronifo§ auf bie lange 9?eibe ber .'ool^enpriej'ter '^in-

geföiefen, bie öon Sttiron bi§ ouf bie ©egenmart ^erab ununterbrod^en

im jerufalemifc^en Xempet fungirt f)aben, ferner bie Ibatfac^e an=

führte, ha^ bie Slönige öon 3(fien benfelben Xempel burd^ 2Beii)=

gefcEienfe bereicbert t)ätten, ^or^üge, beren fid) ber Tempel auf ©ari^im

nicf)t rü!§men fonnte, feien bie ©amaritaner öffentlich für überirunben

erflärt unb ber !öerabrebung gemä§ getöbtet lüorben -). jDie fama=

ritanifc^en Serirf)te, meiere oiel jünger unb trüber finb, fc^reiben

i^rer Partei ben ©ieg ^u huxä) bie Seiüeiöfü^rung , baß ber ®efe|=

geber 3)?ofe tro^t nidt)t einen fo luid^tigen ^unft, lüie bie 8tötte für

bie ©otteööere^rung (ß'iblaf)), unbeftinnnt gelaffen '^aben fönne, oiet=

mef)r fei anjnnetimen, er f:)abz in bem (5d)Iu^fegen oor feinem Xobe

einen 58erg im ©tamme Sofept) aU Serg be§ Segens bejeidinet,

nämlic^ ben ©ari^im. ^ie 9?a(^ric^ten ber übrigen jubäifcben ©diriften

beroiefen nic^t§ bagegen, ba it)nen feine ^eiligfeit inneroobne, unb

beren SSerfaffer öon i^nen, ben ©amaritanern , nid)t aU ^^i^op^cten

angefeJien üjerben. jDnrrf) biefe Seiueife fei ber ^önig öon ber

i>i(igfeit be§ famaritanifc^en Xempel» überzeugt morben unb i)ab\i

auf ben Söunfrf) ber ©amoritaner befotilen, ba^ bie 5?ubäer bei 2^obel=

ftrafe ben Sßerg bei Segen§ (©orijim) nict)t betreten bürften-').

®iefe Streitfrage über bie ioeiligfeit ^t^i^ufa^enil ober (5irf)em§

UJurbe, lüie e§ fc^eint, oon beiben Parteien in griec^ifdE)en Werfen

fortgefüt)rt. (Sin famaritanifd^er 2)irf)ter XI)eoboto§, bietteidtit ber=

felbe X^eobofiol, loeldjer aU ^tnioalt aufgetreten luar, rütjmte bie

5rurf)tbarfeit ber ®egcnb üon ©idjem.

1) SJergl. bieferbe ^lote. ^) Xa\. ^^ Dfote 3.
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„3i»iic]^en jinei holten gra5= unb roalbreitfien Sollen

„®rf(f)eint bas f)ef)re Sidjem,

„Sie f)eilige £tabt, unten am g-u^e erbaut,

„3Jlit SlJauent non glattem (Seftein umgeben."

Um bie Söic^tigfett biefer @tabt ^erüoräu^eben, erjä^Ite ^f)eo=

botoS bie ®e)c^i(^te ^afobl, tt)ie er fidö Bei Sichern niebergeloffen,

lüie beffen Xocf)ter Xinai) öon bem jungen ^ürflen Sii^em gefc^änbet

unb oon bereu ^örüberu Simon unb Seüi gerächt roorben irar ^).

£'t)ne Biüeifel maren auc^ in ^^^eobotoei' ©ebic^t bie Grbauung beö

2:em|>elg auf ©ari^im unb bie öeiügfeit beffelben gefc^ilbert.

Sem entgegen rüfimte ein jubäifi^er Siebter, ^^i(o ber ättere,

bie 25?id)tigfeit ^erufalem^ in einem @ebirf)te „über ^erufalem", prie§

barin bie grurf)t6arfeit ber juböijc^cn öaupiftabt unb tü§ unter=

irbifcfie SSaffer, melc^e^ burc^ Kanäle geleitet raerbe öon ber „Guelle

beä |)o^enpriefter§." tiefer 2;icf)ter ^06 feinerfeitg bie S5ebeutung

beg jerujalemifc^en Xempe(§ auf 3)ioriia fteröor, fjinmeifenb auf bie ge=

jc^icf)t[ic^e ör^äfihing, bajs ^^(brafjam auf biefer X>öf)e feinen Sofin ftabe

opfern raollen, unb diefeS fei für feine 9?a(f)fommen ein eroiger 3tu^m.

SÜüä) öon ^afob unb ^ofep^ erjä^Ien feine Serfe, roa^rfc^einlic^

um bie Urgefc^idjte ^fraelg im juböifd^en Sinne ju t3ert)errlic|en -).

^) Sie Fragmente be§ 2f)eobotou5 bei Gufebius Praeparatio evangelica IX.

c. 22. Sa§ fie non einem Samaritaner flammen, bafür fprid^t bie 33e5ei(^nung

li()7) Siyiifxwvov lioöv äarv. bie f)eilige Stabt. ^lad.) biefer £cf)ilberung mar
Sic^em bamalö nod) mit 9Jtauern umgeben. Sie mu^ bemnad) ber Qtit an-

ge^ören, ebe .'öprtan I. Sic^em jerftört I)at.

^) Sie "J-ragmente, ausgesogen aus mef)reren Süd)ern bes ^l^ilo m^i
'hooaöXvfia bei ßufebiuS baf. c. 20, 22, 23. Sas Grfte, )o bunfel eö megen

beö corrumpirten Sektes auc^ ift, banbelt üon ber Cpferung ^faafä. 35. 8:

^Aariyriooq &7}ktoio %t.<priq)6oov ivrivovrog, jule^t aud) uon bem Sijibber jum

6rfa^ für ^\faaf. G5an=i of)ne 3"'2iffl ^^^^^ '" ^^" SJerfen „über ^erufalem"

ber Serg DJJorija, ber ^Tempelberg, ner^errlidit, roelc^er jur Cpferftätte geroorben

i»ar. Saburc^ follte eben bie .'öetligfeit ^erufalemä bemiefen luerben. J»'^

iüeld)em ^iifammenbange ber i^"^)^'^ bes ^meiten ^-ragmentg, bie öefdiici^te

Sofep^'s mit 3«i*"inlem ftanb, ift roegen beffen Äür^e nid)t erfic^tlid). Sa§
britte gl"-/ meld}es Don ber £luelle I)anbelt, bie im 2iUnter auätrodnet unb im

Sommer reid)lid) fliegt, ferner »on ber unterirbifdien Kotjvtj doxuoiwg: Ainv
S'äo iKTirvovai' 6id x&ovoq vSooyooiai a(o).r,v(q. mü offenbar ben 3i:ttfferreic^:

tt)um Serufalems (leroorljeben, alö Seitenftücf uir üietgerütjmten J-rudjtbarteit

Sid)em5. Cb unter ber „Quelle bes £>of}enpriefters" bie 3i'affcrbe[)älter unter

bem 2'empet 3u t)erftef)en finb, roeld)e Simon ber G)ered)te angelegt ()at?

(Sirac^ 50, 3, f. ä5. IIb. S. 238.) 2Utö bem äL'enigen gebt bcroor, baR ^^vfjilo's

33erfe eine polemifd)e Jenben, gegen 2f)eobotoö' 25erberrlid)ung Sid)ems maren.

Siefen 'ip[)i[o meint 3ofep(}us (c. Apionem I. 23) mit ber ik^eidjnung : (j/U.ojv

6 7tofaßirfoo<;.
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6in anberer famaritanifcfier Sc^rtftftetler, bcr GupoIemoS ge=

nannt lütrb, jc^rieb bte Urgejc^ic^te be§ ifraeütifcfien ^^o(fe^ iinb i)ob

barin, roie 3;l)eoboto5, bie große SBebeutung be§ 2empe(§ auf bem

f)et(igen Serge ©ortäim f)eroor. Ter 9lame ^Irgarijtm bebeute

„Serg be§ ööc^ften." 3" "^^^ Stabt bei biefem Serge \)abt 5[Re(c^i=

[ebef a(» 6önig unb 5l5riei"ter ge^errfc^t, unb bort fei 5(brat)am nac^

bem 8iege über ben aramäifc^en ßönig gaftlic^ aufgenommen raorben.

2)ie)er famaritanifc^e SupoIemoS , ober tt)ie er fonft gefieißen f)aben

mag, mar ber erfte ober einer ber erften, metc^er munberltcfte Sagen

mit ber ifraeütifc^en Urgef(^iif)te öerfIocf)ten ^at, in ber ^Ibfic^t,

griec^ifi^en Sefern einen f)oben Segriff öon ben biblifc^en ^erfonen

beizubringen, dhd^t bie 2(cgt)pter f)ätten bie Sternfunbe erfunben,

auc^ ntc^t bie Sabt)(onier bie aftrologifc^e ^unft, fonbern ber erfte

Srfinber berfelben fei Gnoc^ geioefen, öon ben ©riechen SItIa» ge-

nannt. Sein langlebiger Sot)n SOcetf)ufa(em, oom Gngel belehrt, i)abz

biefe Setet)rung feinen DZac^fommen. überliefert. S^aburc^ fei Slbra^am

in ben Sefi§ berfelben gelangt , l\abt hiixd) 9IbeI unb 23eigf)ett alle

DJZenfrfien übertroffen, (ir fei e^ nun gemefen, ber in (It)albäa bie

Sabt)tonier, bie ^^önicier unb bei feinem 2tufent£)ülte in 2(egt)pten

bie 5tegt)pter in bie SBiffenfc^aft bon ber Semegung ber ©eftirne

eingemeit)t tiabe^). 3)er an ben griec^ifrfien 9Jtt)t^en üerborbene ®e=

fcf)macf fanb fein ©enüge on ber Ginfa(f)^eit unb Jugenbf)obeit ber

Gr^oäter unb an it)rer Xulbergröße. Sie fotiten burc^aul gleich ben

©eftalten ber griec^ifc^en Sagenmeft bimmetanragenbe gelben ober

minbeftenl Grfinber ber ju ber 3eit gefcbä^ten ßenntniffe gemefen

fein. Unter ben au^ äRifd)(ingen öerfdiiebener iBoIfefctiaften beftet)en=

ben Samaritanern, beren ^öpfe noc^ üoH oon roirren iJiorftellungen

öon if)rem Urfprunge unb jugänglic^ für äbnlic^e auä anberen SUeifen

maren, fonnte fid) eine fo(d)e 9Jiifc^ung Don 3ügen aug ber ifraelitifdien

Urgefc^ic^te unb aus ber griec^ifctjen Sagenmelt leichter bilben. '^aih

^) 2)05 jyragmenl bes ßupolemos über 3{bra^am bei Gufebius Praeparatio

evang. IX. 17. greubentl^al f)at unroiberlegtid) feftgefteUt (.^eüeniftifc^e

Stubien <B. 92 fg.), bafe ber 3Serf. biefes Stücfes ein Samaritaner geioefen ift,

roetl er OOn uoov A^ya^i'liv, \o ilvat fif&fOfi7]Vfi'6fiivov öooq vtpiaTov

ipric^t. Sie (Bamaritaner nennen ben SJerg öari^im mcf)t anbers als Ar^ra-

rizim in einem ai>orte. ^^rner ijat 'iyvt\i'bentl)al feftgefteUt, ba^ ber 2?erfaffer

biefes Fragments, bas ä(leranber ^soli)f)iftor ^ufammengeicorfen mit Srudiftiiden

eines ßupolemos, loelc^e üon ÜJJoi'e, hen jubäifc^en Königen f)anbe[n, oeridneben

fei Bon biefem. Gntroeber i^abzn beibe Sd)riftfteller, ber famaritanifdie unb
jubätfdie, Gupolemos geheißen, unb baf)er i)abt ber Gpitomator 3(Ieranber beibe

Fragmente jufammengciDorfen, ober er f)at aus ©ebantenloftgfeit "^erfdiiebenes

unter eine ::)(ubrit gebracht.
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folgten ifincn oud) 5"55äer auf btefem 95?ege. 2ie 3t-'it be^ finfenben

©efc^macfig unb ber abnedmenbeii ^ilbung in 3([eranbrien bd bem

ßujammenflufe oon 3(6fötnmlingcn üerfcEiiebener 3>ö(fer war für eine

folcfie 9Jiifcf)ung üerfd^iebenartigen Stoffeg außerorbentficö günftig,

njeit banta[§ unb in biefer Umgebung ber Sinn für SSa^rfjeit uiib

©igenartigfeit abgcftumpft icar.

5ür bie ^ubäer 5(Iei-anbrien§ trübte fic^ inbeß einige 3e't ber

|)immel, ber if)nen niäf}renb ^fjilometor"« S^egierung fo f)etter födielte.

?t(§ wenn bie locfitcrgemeinbe mit ber 5Kuttergemeinbe in '^iihäa in

feelijdiem 83erfe{]r ftünbe, folgten für beibe faft ju gteid^er 3eit auf

eine $Reif)e glücflicfier Jage ungHicfticbe. i^sw'oäa war burc^ 5?onfltb,an'l

S!J?iBgeid)icf in J^rauer gerat^en, unb in 5legtiptcn füf)rte ein u^btron^

n)ecE)ieI ein äf^ntic^eg tierbei. $toIemäu§ VII., mit bem 93einamen

(Suergete» II. ^bl^lfon, ber mcfjrere ^af)re mit ^^itometor 5n=

gteidi regierte, bann auf beffen Sturj bingearbeitet, if)m oiete iöerlegen^

Reiten bereitet unb bie Saubfc^aft J^prene if)m entriffen batte (o. S. 28),

tracbtete nacf) bem Xobe beffelben uacf) beffen ^rone, obrool^I ein

Jbronerbe oorfianben luar. Si^ie neuerung^füc^tige, maufelmütbige

unb gefinnungslofe Seoölferung ?([ej;anbrien§ mar fofort geneigt, \>cn

miBgeftatteten unb boäbaften ^^f)i)Sifon ai§ ^önig an^uerfennen. ^n^

beffen t)atte bie tiermittmete Königin Cleopatra, meirfie mäbrenb ber

DJZinberjäbrigfeit i^re§ Sof)ne§ bie Dtegierung leitete, ebenfadg Sin-

bänger, ©anj befonberS ftanb tf)r Cnia§ bd, metc^er fc^on früber

it)r unb i^rem föniglid)en ®ema^( eine früftige 3tü|e mar. (5§ fctieint

in i^olge beffen ju einem Kriege jmifcfien ibr unb i^rem feinblic^en

SÖruber gefommen ju fein, mobei Dniü§ mit ber jubäifc^en Sc^aar

auä bem ®ebiete Cnion betbeiligt mar. Snk^t tarn ein i8erg(ei(f)

^u Staube, Oermöge beffen $^t)§fon feine Sc^mefter beiratben unb

beibe jufammen regieren foüten (145). ^iefe blutfdjänberifc^e (fbe

mar fef)r unglücftic^. Sobatb ber graufame ^t)^§fon in SItejanbrien

eingebogen mar, töbtete er nicf)t bloß bie ^reunbe bei rec^tmäi5igen

2f)ronerben, fonberu auc^ biefen in ber 3»genb, am ipoc^^eitltage mit

beffen SD^utter. Gl entftanb ein Serwürfnife gmifdien ßönig unb

Königin, jroifrfien 53ruber unb Sc^mefter. Ter geile unb btutbürftigc

Ticfbauc^ ermiel nid)t nur einer ^u{)(erin öffentlirf) ®unft unb %ü§==

jeicfinuug, fonbern fcf)äubete and) bie l:od)ter feiner ~^rau, füllte

Süejanbrien mit ^^lut unb Sc^recfen, fo ha]] bie iBemoliner meiftenl

bie etabt oerüefeen, unb er über leere Straßen unb |)äufer fierrfdite.

©elbft biejeniaeu, imelc^e i£)m bie ßrone errungen batten, uerfrfionte

er ntd)t^). äBie fotlte er bie ^Jubäcr fd)oneu, oon benen er mußte,

*) ^^l)i)5fon'ö ©rfianbt^atcn crsäfjten Siobor Excerpta ^^'^, cd. Wesseling

p. 55*3, 595 tc<- unb anbcrc Stellen, ^uftinuö 3s '5.
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bafe fie 5U feiner öon ifim ge^a^ten Sc^ioefter=®emaf)nn f)telten ? %l§

€r er[af)ren f)atte, ba§ Dnial, ber treue greiinb ^'leopatra'^, ein §eer

jammelte, um itir gegen bie S(^anbtf)aten be§ Unge^euerä ^ilfe ju

bringen, ert^eilte er feinen Solbnten 33efef)I, fämmttid^e 5$ubäer in

?Itefanbrien mit SöciOern uub ß'inbern ju öer^aften, nacft unb ge=

bunben auf einen ^la| ju legen, um öon (S(epf)anteu vertreten ju

loerben. '3)ie (Sfepfianten, meiere h^n gebrandet toerben fotiten, (ieß

er öor^^er burdi SBein beraufcf)ett , um fie jur 2öut§ gegen bie ^i(f=

lofen ©rf)Iac£)topfer gu reiben, ^nbeffen trat etttjn§ ein, tuaä ben

ungtüdtic^en ^ubäern tt)ic ein 3Suuber erfdjien. ®ie 6eraufcftten

2:^iere nnfimen nämlicf) einen 2(nlnuf nad) ber entgegengefetiten ©eitc,

lüo bie öeute be§ ^'önig# fnBcn, um fidj an bem eriuorteten btutigen

@d)aufpiet gu tt)eiben , unb töbteten öiele berfe(6en. So mürben bie

^ubäcr gerettet, ^^ti^fonä S3u^Ierin 3^6"?^ tuelc^e bem SBütf)ericö

'ba§ Ungelieuertic^e feiner ©raufomfeit 3U .f)er5en geführt f)atte, brachte

i^n bal)in, 9teue barüber ju empfinben unb ju öerfpredien, ba^ er

bergleid)en in Bu^uuft nid)t miebert)oIen tüerbe. ®ie oleyanbrinifd^en

^ubäer, üon if)rem Untergange gerettet, festen ttn %aQ it)rer 9?ettung

5um ercigen 3(nbenfen ber if)nen bom ^immet geiuorbenen |>itfe alä

?feiertag ein ^). ^fH)§fon fc^eint in ber 3;bat feit biefer ßeit bie

^ubäer in 9tu^e gelaffen ju t)aben. 3)enn gerabe mä^renb feiner

Slegierung na^m il)r @ifer für ^enntniffe unb ^enfttjätigfeit nod)

mel)r ju -), unb Sc^riftfteffer fonnten ungeftört jubäifdie Stoffe be=

arbeiten.

^) Josephus c. Apiouem 11. 5, nad) äiufinu^' Ueberfel^ung. 3>erg[. 9Jote

3 über bae brüte Hiatfabäcrtnid). 3(n ber Xi)atfad)e ift nidjt 511 jiueifetn, bn

fie aucf) 2lpioii in feiner ©cf)mä^fd)nft gegen bie Si'i'iiei^ angegeben [)at (baf.j.

3)ie 3Juf)lerin ^^ene, metd^e in biefer (Sr^äftlung norfommt, nennt nnd) ©iobor

(n. p. 395): /znXkaxt] Eio7]v7j. ®ie ßett biefes (Sreigniffeö läfet fid^ aber nic^t

mit ©id)er^eit beftimmen. Sgl 5Jote 4, 12, bafe eä um 145 ju feigen roiire.

^) ^rolog 5U Sirad): tv Xtj trft ini xöv Evi^yltov . . na^nyfvfj&tiq ili

^tyvnrov . . noov ov /xix^äs naidiiag dqi 0(jfi7'^v. So f)aben JUiei

(£obice§. ^ie £.;3(. c«<y.ö/<tov ober iqiixymv giebt gar feinen Sinn. Sie alte

lateinische Ueberfefeung beftätigt el^er bie emenbirte 2.-M., inveni libros relictos

iion parvae. ucc contcmnendae doctrinae.

i^inu-^, Q5eidiicf)te ber oiibcii. 111.



Bvüt€B lapitcL

(Simon.

^ubäa roirb unaf)I)ängig ; 2(uf^bren ber Äronengelbet, bes S'ribute unb bei-

f^nftfien 3eitredjnung in ^ubäa. Simou'ö 33ünbniB mit ben 31ömern. ^ev-

ftörung ber 3lfra unb S?ertilgung ber legten £«eUeniften. ^ubäifrf)e 5JZünäen.

Spannung jnnfd^en Simon unb bem ftjrifd^en Äönig; beffen fy^l^^^i'»^

Äenbe5ato§ mirb befiegt. Simon fällt burrf) 3[)ieu(f)ermorb.

143—135.

3Bäf)renb bie jubätf^ = alejanbrinifc^e ©emeinbe einen fiotien

geiftigen 2(ufic^iüung nai)m, erretd^te bie jubäifc^e Dktion im ^timati}'

lanbe eine )3oIitif(^e §ö^e, bon ft)e(cf)cr au§ fie mit öocfigefüf)! auf

bie 3eit i^i'ei^ DJiebrigfeit ^erabbücfen fonnte. Sße(rf)en S^orfprung fte

lüäfirenb ^o"'^^^'^!^'^ 9?egierung gemonnen £)atte, ergiebt bie einfache

'^ergleic^ung ifjrer Sage nac^ beffen lobe mit berjenigen , in iuelrfier

fie fic^ nad) Mattabi'^ %aU befunben f)at. ^uba'S 9Jarf)fo(ger fonnte

2Infang§ nur eine iöanbtjotl Breuer um ftc^ fd^aaren, mar felbft ein

Rubrer o^ne S8ererf)tigung unb ^itel, befoB meber fefte ^^(ä^e, nocf)

i^ilfgmittel für ^ert^eibigung unb Eingriff, meiere meitgreifeiibe 9?ieber=

fagen öerf)inbern unb (Siege erleicf)tern, unb mar enblic^ öon

inneru unb öufeern t^einben ^art bebrängt. 3o"atf)an'§ ^Jac^folger

f)ingegen, Simon Xf)arfi, ber le^te öeIben)o[)u 9Jiatt()atia'§, über=

naf)m bie ^Regierung über ein gaujel, jum SSerauBtfein feiner Sraft

erftarfteg S5o{f, bo» mit bem 3(ufgebot feinet ganzen SBefen§ ha§

ßrrungene §u bebaupten unb jn ermeitern bereit mar: er überfam

bereite einen üoügiltigen fyürftentitel nac^ außen, bie Ä5of)en|)riefter=

mürbe nac^ innen, bie if)n ermächtigten, feinen 5lnorbnungen yiad)-

brucf ju geben. Sr fanb Geltungen Dor, meldje a(ä Stü^punfte gegen

feinblic^e Singriffe bienen fonnten, unb batte nur einen einzigen Seinb

üor i\d), meieren fein iBorgänger Ijinlänglic^ gefif)mäcf)t {}atte. ^ona*

tf)on'» 2!pb bracf)te bai)er feiue§meg§ einen uieberbeugenben ©inbrncf

f)erbor, fonbern entflommte bie 2lnf)änger be§ [)almonäifrf)en i^aufel

unb bog ^olf, ben Xob be§ eblen f)a§monäif(i)en i^otjenprieftcrg an

bem arg(iftigen 9}iörber 5U räcfien. Simon f)atte nur bie entftanbene

Surfe in ber ^Oberleitung aufzufüllen.
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Simon befaß, obwohl bei ber Ueberno^me ber gü^rerfc^oft

bereits bem ©reijenalter nab, boc^ bie ^ugen'^F'^iid^)^ un^ ^en feurigen

Mali) roie ^ur 3eit, a(§ ibn fein fterbenber ;^ater ,5um 9?atbgebcr

für bie beüorfte^enben kämpfe gegen bie fi)rifc^e ^iT^ing^errfdiaft

empfoblen f)atte. So fräftig njar ha§ f)aömonäifrf)e ©efcbfecfit, ha\i

nur wenigen feiner ©lieber 5eigf)eit unb ®eifte5id)tt)äcf)e jum i^orrourf

gemacht lücrben fann , bie meiften beroa^rten bi» jum legten .paucfie

Qugenbfraft unb 9JJut^. Simon ^^ur Seite ftauben oier f)Dffnungl*

öoHe Sö^ne ^odianan, ^nha, i}}lattf)atia unb ein Unbenonnter,

roeld^e in ben fortrcät)renben kämpfen fic^ ^n Slriegern fierongebilbet

Ratten. 3Rit fotc^en reicf)en |)i(f§mitte(n öerfeben, befolgte er bie

^olitif feines 53ruber§, bie Srf)mäct)e ber geinbe auszubeuten, ba»

Sanb äu befeftigen unb baS ©ebiet Qubäa'S ju erroeitern, ober eS

gelang it)m noc^ ein '>iRti)veu§. (£r üerfc^affte ber jubäifdjen 9?ation

bie öoUftänbige Unabbängigfeit öon bem fi)rifc^en Scepter unb erbob

3ubäa §u einem felbftftänbigen Staate. Simon'» beinaf) neunjäbrige

^Regierung toirb ba^er mit 9iec6t als gtän^enb gefdjilbert, in melc^er

eS „ben Unreifen üergönnt raar, in 9iu^e i^r SebenSenbe ju genießen,

ber ^ugenb, fic^ if)rer Äraft ju erfreuen unb ^ebermann ot)ne Stiirung

unter feinem SSeinftocf unb Feigenbaum ju fitzen" ^). — Simon'S

erfter Sdiritt njar fogfeic^ ein 2tct ber Unab^ängigteit ; boS ^oben=

prieftert^um, baS it)m baS ißolf übertragen t)ntte , liefe er fic^ nid)t,

roie eS bis ba^in ^rauc^ mar, öon bem ft)rifd)en £e^nSt)errn bc=

ftätigen, ein ^xaud), bem^ fid} felbft ^onat^nn nic^t ^otte ent^ie^en

fönnen. @r benu^te oieImet)r bie 3(narc^ie beS fi)rifc^en SteicbeS, in

meiere eS 2;rt)pE)on geftür^t, baSjenige 2Imt, melcfieS 5ug(eic^ religiöfe

unb poIitif(f)e S3ebeutung f)atte, ber Ginmifc^ung ber ?tremben ^u ent=

rtiinben. XaS ^eilige ^riefter-Xiabem foQte nidjt mebr oon ber ^anb

tieibnifc^er 3Jiacf)t^aber nac^ Söiüfür öerlieben merben. ^n ^orauS=

fic^t beS Kampfes, ben biefer Schritt nac^ fic^ §iet)en bürfte, liefj

er fobann bie geftungen J^ubäo'S iüe{)r^aft mad)en unb fie mit 9J?unb=

oorratf) öerfefien unb fnüpfte Unter{)anb(ung mit bem öon bem

J^ronräuber oerbrängten Stönig 5:;emetrioS II. (Diitator) on, obmobt

biefer ^onat^an'S rettenben ^öeiftanb mit fc^nöbem Unbanf üergolten

t)atte (0. S. IS). Simon berechnete, tafi biefer in feiner ^ilflofigfeit

^uböa'S 53efi^ftanb anertennen unb nod) mebr geioof)ren mürbe, menn

er nur oon i^m als JRönig öon Stjrien nnerfannt merben mürbe.

@r fanbte if)m baf)er tiixd) eine feierliche Sotfc^aft eine golbene

Stone als Sfic^en ber 2lnerfennung unb ftetlte i^m ^ilfe gegen

') I. maitab. 14, s— 12.
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3;rt)pt)on in Stu^fic^t unter ber Sebingung, baß er burd) ooUftänbigeit

örlaB üon Seiftungg* unb ©teuerpfltc^t Subäa'g Unob'^angigfeit an-

erfennen foüte. ©eine S3ere(f)nung mar richtig. SS^emetrioä ging in

ber dloti) auf <Simon'§ 5ßorfrf)täge wiüig ein, um in ber 9iä{)e feine§

eingebüßten 9tetcf)e§, faüg er einen S'^tb^ng gegen 'SrQpfion eröffnen

foüte, einen treuen 23unbeägenoffen an Simon ju ^aben. (£r ge=

tüä^rte ba^er (143) ber jubäifd^en Station 5(mneftie für bie oor^er=

gegangene Slnfle^nung, erliefe bie ß'ronengclber, loefc^e bie 9?ation if)m

noc^ fc^ulbete, üergicfitete überf)aupt auf jebe '3(rt Iribut unb beftätigte

alle 5J(cte Simon'!?, bie er ^um 9^id)tbet( ber ft)rifrf)en ^tone unter*

nommen l}atte. @r fc^rieb an ben ^'^ofienpriefter unb „greunb bes

^önig^", an bie 2(elteften unb an ba§ jubäifc^e SSoI! be§ S^^Q^tä:

„Tic golbene Slrone, lüelcfie if)r gejanbt I)abet, ^aben luir erfialten,

unb mir finb bereit, mit eud) einen bauernben ^rieben ju fd)Iießen

unb ben fönigüd^en Isermoltern ju )(^reiben , baß mir euc^ bie

©c^utbeu erlaffen. ^a§ mir eud) gemäbren, ha^ ;ei feft; bie

?}eftungen, bie ibr angelegt, foüen euc^ üerbleiben. 3Bir erlaffen euc^

bie abfic^t(id)en mie unabfid)tlic^en Vergebungen gegen un§ bi§ auf

ben beutigen lag, aucb bie Iftronengetber, roelcbe ibr fd)ulbet unb jebe

Steuer, bie ^erufatem aufgelegt mar, fei aufgeboben. 2Benn einige

unter eucb taugticb finb, in unfer ^eer aufgenommen ju werben,

mögen fie ficb aufnebmen laffen unb e§ fei ?5riebe ämifcben unä" ^).

— Xer Xag, an meld)em bie SIbgabenfreibeit gemäbrt mürbe, tvat

bem ißolfe fo mid)tig, ba§ man benfelben (ben fiebenunbjmanjigften

^jar, SDiai) aU einen ^albfeiertag unter bie Siegc^tage aufgenommen

f)at-j. 1)a§ SSotf betrad)tete SDemetrio^' ßugeftänbniffe aU ben 3(n=

fang Döüiger Unabbängigfcit. ©» fing an, bie üblid)e 3eitred)nung

narii bem Diegierunggjabre ber ft)rifd)en iri'önige einjufteHen unb bafür

bie 9iegierung§jabre ©imon'g ju gebraud)en; man fd)rieb in biefem

igabre (142) in atten öffenttid)en Urfunben: „^m erften ^abre be§

'

^obenpriefterg, i^eerfübrer§ unb 55oIf»fürften Simon" ^). (S» mar

ein iüorgreifen bei feine 9Jiad)t füblenben 55oIfe§, meld)e§ fid) menig

barum tümmerte, ob C5 aucb bered)tigt mar, bal föniglicbe ißorrcd^t

') I. 2)Jaffab. 13, 35—40. ri^v ßaivtjv ^r dnfaTfUari fann lueber ^ntin:

jroeig, noc^ SUantel, nod) fonft bevglcidjen bebeuten, fonbern Icbiglid) „bie
©efanbf d^ af t", noioßdav, roie aud) ein (Sobej; bat unb bie )i)riicl)e ißerftou

iibevfe^i sn-n'-r = .sn^n-r^'. Sluö ber Gnbung ßuav nntvbe ßatv unb ^aä

baniuffolgenbe 31elat. 77»- ba.ut gejogen ßai,v7;v. 2:er Jebler ift übrigen^ fo all,

bai5 tiie Italu i[)n fcljon Dorfnnb uiiö bal)ev bao ueröoibene 'Kort bean n)ieber=

gab, unb bauaiis iiuivöe luieöer bahem.
-I Sevgl. ^JJüte 1, III. ••.

=») I. DJaffab. 13, 41—4?.
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auf feinen güfirer ju übertragen. Tenn Simon war bamal^ meber

burcf) 3(uerfennung ber ftirifcfien ^rone, nocf) burcf) 5öoIf»n)af)I legitimer

f^ürft. Gr felbft fc^eint bie erlangten 3u9£ftÄnbniffe nocf) nicf)t al§

oöttige Una6f}ängigfeit betrachtet §u ^aben unb batirte baf)er feine

felbftftänbige 9?egiernng erft fpäter, aU i^m auc^ ba§ SJiünjrec^t ein=

geräumt njorben mar ^).

^ie 5i^eube in ^erufalem über bie erlongte Selbftftänbigfeit,

melcfie feit bem Untergange be§ jubäifcfien Staote^ unter bem legten

^önig 3i^f'j« fi^merjlic^ öermißt mürbe, mar fo geroaltig, baß bie

33ertreter beä ^o(fe§, bie bitten ober ber ^of)e 9f?atf) , fic^ gebrängt

füfilten, ben ^ubäern in ?IegQpten 9JJittbeifung booon 5U macfien. Sie

f)atten aber babei eine ^einHc^feit 5U überminben. 5^enn bort (ebte

mo^I noc^ Dnia§, ber ©rünber be§ ünia^^lempeU , ber 5?ac^fomme

be§ feit ber 9f?ücf!ebr au^ bem ©file an bie Spi^e gefteüten boben-

priefterftcben fiaufe^ , haS burcf) bie 35orgänge in ^u^öa oon bem

ba^monäifcben ^paufe öoflftänbig unb au^ftc^tSIo» oerbrängt mürbe.

SDJoc^te auc^ Cnin# ober feine Sö^nc bie .'poffnung aufgegeben haben,

je bie ^o^enprieftermürbe mieber ju erlangen, fo mar e# boc^ peinficf),

ifin unb bie ibm anf)ängenben ägl)ptifcf)en ^n^net baran ju erinnern,

baß bie San^ifiC/ luefc^e feit ber 9tegierung be§ ^önig§ Safomo biefe

Stürbe inne ge{}abt, nun in ber ^eimatb tjom Stoffe bei Seite ge=

fc^oben unb aufgegeben fei. G# mar Dorau^jufeben, baß bie 9)?it=

tfieilung biefer ^^atfacf)e im ägiiptifc^-jubätfcfien ß'reife fcf)mer3lic^ bc«

rüf)ren mürbe. Tie i^ertreter be§ 5>offe§ gingen baf)er barüber bin*

meg unb tbeiften nur mit, baß fie fange ßeit in ^oti) unb 5^rangfa(

gemefen, unb baß ®ott i|r ©ebet erhört f)abe, moburc^ fie in ben

Stanb gefefet raorben feien, in bem ^empef, ben ber ^einb fo lange

oermüftet unb in bem er nocf) unfcf)ufbige§ 33(ut Dergoffen f)atte,

mieber ungeftört Cpfer ju bringen, bie Siebter auf bem ^eiligen

Seuc^ter an^ujünben unb bie Sc^aubrobe mieber aufzufegen -). '^iefe

jarte 5^arfteflung, mefcfie 5ftfeg üermieb, roaä bie ©mpfinbfic^feit bäite

Derfe|en fönnen, auc^ bie (5infe|ung ber .xiobenpriefter au§ ber gfl'ni^ic

^ofarib, fcf)eint unter ben ^u^öern 2fegt)pten§ einen guten (Sinbrucf

gemacht ju fjaben. ?{uc^ fie freuten fic^ ber miebererfangten Unnb*

^ängigteit 5u5)äa'g unb betrachteten ba§ 3af)r, in bem biefe gemäbrt

^) 2;urc^ biefe 2lnna[}me, baß ba5 5>oIf bie Souoeränität anticipirt bat,

ei)e nod) Simon banon öebraiicf) machte, bütfte ber ißiberfprud) fic^ auftbfen,

ber 5n)ifd)en I. SOiaffab. 13, 42 unb 14, 43 befte^t. 3^ ort i)etBt es, baö 3>olf

fing an \u ^ä^len, iobalb bas ^oi) ber Stirer aufgetjört ^atte (o^ne tueitcre

?}erecf)tigung), erft fpäter fam ba§ formelle 31ec^t jum fait accompli ^inni.

'; Jas Senbfc^reiben, 11. 3Ka»ab. 1. SSergl. 9{ote 10.
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lüorbtMt tüar, qI# ein befonber» iuit.f)tige§ ^). Simon |e(bft mag bnjn

gemtfien fiaben, ifin unb feine |)ot)enpriei'terroürbe nn6erüf)rt jn taffen,

nm ben Bufanimen^ang mit ben ägtipttfcfien ©emeinben ju ermatten.

Sie äiueite luid^tige %f)at Simon'^ mar, bofe er ben 9teft ber

Öellcniften, n)e(d)e fic^ nod^ in ber 9lfra ju ^erufalem unb in ben

geftungen ©ajaro nnb 5?etb3ur nu[[)ie(ten, au§ i^rem 58erftecfe trieb

nnb i^ren (Sinf(n§ üerni^tete. 3wer[t ergab \i6) Qöa^axa auf (Snabe

unb Ungnabe. (Simon gemährte i^nen einen freien ^tb^ug unb liefe

if)re Söofinungen oon ben gD^enbienerifd^eu 33ilbern fäubern. Sie

@ried)Iinge in ber 9{fra Ratten fid) aber fo fe^r befeftigt, baß fie

förmfif^ belagert unb au^getiungert luerben mußten. 9II§ fie fic^

ergaben, jogen bie Sieger mit füngenbem Spiel unter feierli(^en

Sobgeföngen in bie 33urg ein"-). Xer Sag ber @innaf)me ber

9(fra (am 23. Sjar, SOfai 141), mürbe aU ein greubentag jum
emigem ?Inbenfen eingefe|t-"). Sie Vertreibung ber ^eüeniften au#

33etb3ur fc^eint obne gro^e Tlü^c erhielt loorben ju fein, ba fie nur

norübergefienb angebeutet mirb ^). SBobin fie fidb geinenbet, mirb

nid)t angegeben; e§ fd)eint, ba§ mand)e nad) 3(cgijpten geflüd^tet finb,

anbere it)re !^eibni)d)e SebenSmeife aufgegeben fiaben unb aU fHeuige

in hü§ ©emeininefen aufgenommen tuorben, bie S3ef)arrlic^en t)ingegen

bem ®efe|e§eifer ber fiegenben ?5rommen jum Opfer gefallen finb.

®§ mirb nämlid) er^äblt, ber 22. ölu( (September) fei al§ ein Siege§=

tag gefeiert morben, meil an bemfelben bie ^"'ßi'^i^if'^öefinuten um-

gebrad)t luorben feien, nad)bem fie bie j^rift oon brei Sagen, bie

i!^nen ju it)rer 9iürffe^r geuuifirt morben mar , f)atten öerftreic^en

laffen "'). — So mar benn bie feinblidie ^^artei , meld)e nafie an

öier^ig 3af)ren an ben ©runbfeften be§ ^u^ent^iumg gerüttelt, metd)e,

um ibren 5tbfatl burdi^ufe^en, bie '»ßtagen innerer unb äußerer Kriege

unb religiöfer ^Verfolgungen über ba§ iBoIf f)eraufbefd)iüoren unb i^r

SVaterlanb on ben $Ranb be§ ?tbgrunb§ gebrad^t ^atte, enblid) bi§

auf bie leMe Spur tierfd)munben. Sie Jiat fein anbereg 9(nbenfen

in ber ©efd^idjte jurücfgelaffen, all ba§ fdimäf)Iic^cr !i5erad)tung über

ein 53eginnen, ba§ mit ®efinnung§(ofigfeit anfing unb mit l^erratl)

an 9?eIigion, Sitte unb Vaterlanb enbetc. ?für bie innere @nt=

midelung be§ iBoIfe§ mar biefe ^rifi§ non moI}It!iätigen folgen. Sie

f)at eg an^ bem retigiöfeu unb poIitifd)en S.t)(ummer aufgemedt, afle

*) !Der iubätfd) = a(ej;anbriiüfd)e 3(f)riftfteUer (£-upoIemoo fteüt baö :C^rtl)r

ber Unabpngigfeit al^ 9(era auf. Siergl. Diote 3.

2) I. DJiaffab. 13, 4:^—52; 14, 5—7. etatt J'ätav imife /«<a(>ar nad)

5;ofepf)u6 gelefen nierbeii.

») dlotc 1, III. •;. *) I. WiaUab. 14, 33. ) ^Hotc 1, lU. S.
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[eine Gräfte in Spannung gefefet unb es %dei)xt, fein 2e6en für feine

^eiligt^ümer ein^ufelen. Ta§ aJJärtQrerblut, loelc^el jum erften 93ia(e

in Strömen für bie Sefire be^ ^wi^entfiuniä auf bem 9?ic^tp(a|i unb

fluf Sc^tacfitfelbern üergoffen lüurbe, f)afte biefe 2ef)re mit bem ^Cotfe

fo eng Derfittet, baß fie fortan bit Seefe beffelben geiüorben ift, of)ne

njelrf)e jene§ nic^t befte£)en ju fönnen glaubte. 2^ie gan^e DJatiou,

bie mit if)rem 55fute bie ©r^aftung be§ bäterlicfien 6rbe§ befiegett

l^otte, mar baburrf) bie tebenbige ^^rägerin bes 5?ubentf)um» gemorben.

Xie ®efrf)id)te nimmt bafier üon biefem ßeitpunft ab ben refigiöfen

G^arafter in fo burdjgreifenber SS^eife an, baß fe(bft hai' poütifc^e

Seben baöon burcf)brungen ift. 2^ie @efammtf)eit fünfte *fic^ burc^

ben ©egenfaö ber abtrünnigen ®riecf)Iinge erft rec^t unb mabrfiaft

als 53o(f ®ottel. 2;arum batten hk basmonäifc^en ganiilienglteber

bie ganje Siebe bes ^olk§ gemonnen , nicf)t meil fie ru^mreirf)e

öelben unb gefct)icfte Staatsmänner, fonbern meil fie §üter ber

^Religion maren; fobalb fie biefen (2E)arafter t3erleugneten, luenbete fi(^

ba^ ißotf üon i^nen ab unb empfanb nur .'paß für fie.

2;ie feften ^«[ät^e, meiere Simon ben l^eüeniften abgerungen

flotte, ©etÖ5ur unb ©ajara , fd^uf er jur SSertfieibigung bes SanbeS

um. Slußerorbentlicf) luicbtig mar auc^ bie ©innaf)me ber ^lafenftabt

i^oppe (^affai; auc^ fie befeftigte Simon, um bie fübmärtS t)or=

ftanbene äRifc^beööfferung Don Gingeborenen unb ®riecf)cn in Saum
Iialten unb bie ^erbinbung mit bem SDieere unb bem SBeften unter«

f)alten gu fönnen 'j. SO^it ber ©rlangung beä ßafenS öon ^oppe er-

iuiic^§ bem jubüifcfien Staate eine ergiebige ©innabmequeUe; benn

ber Sin= unb S^u^fubrjotl für Gr^eugniffe unb SSaaren, meld)en bie

fyrifc^en Könige eingeführt batten, fielen öon jetit an ^ubäa 5U. 9Jiit

ber miebergemonnenen Slfra fcftlug ber le^te ber 5^a§monäerföf)ne ein

eigene§ 55erfaf)ren ein. Sie burfte nic^t befte^en bleiben, tueil ber

gan^e Unroiße be§ ißotfey gegen bie 3^üingburg gericfitet mar, öon

mo au§ bie ©riec^Iinge unb bie macebonifc^e 28eiat3ung ^al)v^ long

feinbfelige Singriffe auf bie 33eöölferung ber ^auptftabt gemacht unb

ben Tempel entmeif)t f)atten. 2(u(^ eine gemiffc re(igiöfe Stimmung

cmpfanb SBibermitlen gegen fie. Tie Snrg mit ibren bo^en 2f)ürmen,

meiere bie St)rer §ur Uebermac^ung ber Stabt errit^tet Ratten, über«

ragte ben Xempelberg, unb ba§ foflte nic^t fein. 2)ie Sefajanifc^e

S3erfünbigung: baß „in ben fefeten Xagen ber Xempelberg auf ber

Spi^e ber 33erge aufgerichtet unb böfier al§ bie £)D^en fein merbe",

mürbe im buc^ftäbtic^en Sinne aufgefegt, baß !ein 93erg unb fein

») I. Wiatiab. 14, .5.
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®ebäube ^ö^er al§ ber 'Jempel fein bürfe. S)iefen ®efü£)Ien iiui^te

gimon 9?ecf)nuug tragen, felbft menn er ntc^t felbft bation beJierrfc^t

mar. StnbererfeitS War tk 3Ifra ein bequem gelegener ^Ia| jur

Unterbringung öon ßriegern unb Söaffen, ttjop biefer ^Ia| üon

2lnfang an eingerichtet mar. (J§ fdiien bo^er unborficfttig, bie 53urg

öoüftänbig ju serftören, 8imon unb fein Seiratf) fc^Iugen ba^er einen

SOiittelroeg ein. ^ie ^t)ürme unb 33oIIttjerfe ber ^^Jingburg mürben

abgetragen — unb baä i8oIf fotl brei '^a\)xt mit biefem 3erftörung»=

merf jugebradit Iiaben. ®ie 2J?auern, ööfe unb 9iäume bagegen

blieben beftefien. 9Zur rourbe ber fiertiafete 9Jame Slfra ober 5(fro=

polig au^Ter S5rau(^ gefegt unb bafür roieber ber alte, bereite oon

5Jie^emia eingeführte 9Zame Söiraf) (33ariä) aufgenommen. 5?n

biefem umgeroanbelten ^Ia|e batten bie jubäifdien Krieger ibr @tanb=

quartier unb SBaffenarfenal. Simon felbft richtete feine 2öoi)nung in

ber SBiraf) inmitten ber Krieger ein^). (Seinen ®ot)n ^^cfianan

(3ol^anne§) fe|te er jum <2tatti)oIter be§ 9Jieerftric^e§ ©ajara ein ^).

(beruftet mußte er noc^ immer bleiben, menngleic^ hk Sage il}m

günftig mar, ha^ jioei ßronprätenbenten gegeneinanber fämpften, ein=

anber fc^mäcbten unb i^m 9tut)e liefen. S)emetrioä II. 9^ifator,

roelc^er ^ubäa Unabt)ängigfeit getuäbren mußte, batte einen aben=

teuerlid^en 3^9 Q^Q^^ Dften, uoc^ ^erfien unternommen, obioobt er

nid)t einmal ^err feine§ eigenen £anbe§ mar. 5ln feiner Stelle

füt)rte bie 9?egierung fein Sruber 5(ntio(^o§ Sibeteg {au§ Sibe),

unb biefer ^atte gegen ^iobotog Irljp^on ^u fämpfen, welcher ^onat^an

auf argliftige Steife getöbtet, aucf) ben jungen "JlntiocfioS , Sobn be»

9IIejanber ^aia§, umgebracfit unb fid) §um cV^errfi^er über Serien

aufgemorfen ^atte.

Simon tuar a(fo aul einfacher Staatlftug^ett barauf fiingemiefen,.

biefen übelgefinnten, argliftigen i^einb ju fc^mäcben unb bagegen beffen

(Segnern s^orfcbub ju leiften. Sr unterftü|ite bat)er 2lntioc^o§ Stbete^

unb ert)ielt tjon bemfelben bie SSeftätigung aller ber greilieiten, bie

i^m fein ©ruber in ber 5Jiot^ gemährt ^atte (140). Slußerbem räumte

er i^m bog SDiün^rec^t ein, \oa§ ein befonbereö Beict)^" ^ugeftanbener

Selbftftänbigfeit mar ^).

2ßie e§ fo oft gefcf)iel}t, fo fetzte auc^ bier biefelbe ^onb, meiere

ben 93aum ber greilieit gepflon^t, ben nagenben SBurm in bie eble

53Iüt^e. ^on bem augenblicflicfien Scutjen geleitet unb of)ne jenen

Sernblirf über ben ßrei§ ber ©egenmart l)inau!? , mie er ben be=

geifterten Ißroplieten ber S^orjeit eigen mar, Dermeinte Simon bie

^ I. maUab. 14, 52 fg. S. SDJonatöfc^r. Safjrg. 1870, ©. 14S fg.

^) ^a\. 13, 53; 14, 33—34. 3) 3^af. 15, 1—8.
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müiii'am erfdnipfte Unabfiängigfeit baburc^ für bie 5^auer ja fidiern,

Wenn er fie unter ben Sct)n| beSjenigcn S5oIfeä fteütc, lueictie» in

nimmerfatter Sroberungl^ unb !^ergrüBerun9»iud)t feiner ganzen

9tic^tung nacf) fretf)eitsimörberifi^ roar. Um bie eraigen Üiecfereien

ber fleinen fl)rifc^en Xi^rannen lo§;^uiöerben , vertraute er 'ba§ $)i'\i

be§ SSoIfe§ jenem mächtigen Tyrannen IRom an, ber bie fic^ if)m er=

gebenben SSölfer mit feinen freunbfdjaftlid^en Umarmungen erftirfte.

Simon fc{)icfte juböifc^e ^^Ibgcorbnete, ?iumenios, Sobn be« Slntiod^o^,

unb SInttpater, Boijn bc« 5afon, mit einem fdjroeren golbenen

(Schübe a[§ .pulbigungggefc^enf, um bie ©unft ber römifc^en iöunbeö=

genoffenfc^aft für fein SSoIf ^n ermerben. ^er römifdie Senot raar

gar nic^t abgeneigt, auc^ bie geringfte Ovation al§ feine 53unbe§=

genoffin aufjuiietinien, in bem fic^erften SemuBtfein, boR er mit biefem

fc^einbar als ©nabenact ertf)ei(ten 5d)u|ie ben erften Sdjritt gefe|t

^ot, fie ju feiner iöafattin ju moc^en. 3ftom glic^ einem treulofen

isormunb, meld^er hit @üter feiner 8d)u6befof)(enen mit aller Umfielt

ma^rt, um eine befto reid)ere Srbfc^aft anzutreten. Xer römifdje

Senat, üor bem alle europöifdjen unb lüeftafiatifc^en 53ö(fer gitterten,

lueil gerabe ju biefer 3eit 'i>i^ möc^tigften ^einbe 3ftomg, @ried)enlanb

unb ßartöago, it)r ^aupt unter ba» römifc^e ^od) gebeugt f)atten,

machte feinen S3unbe§genoffen unb iBafatlen befonnt, ha% er ^uböa

ebenfotl^ als iöunbe^genoffen aufgenommen habe, unb ba^ es ben

ft)rif(^en ^errfi^ern nic^t geftattet fei , fic^ an ^utäa §u »ergreifen

(140 ^j. Äaum jmei 3a^rf)unberte fpäter üerfangte 5Rom, ha}i fein

fc^amfofer, blutbürftiger Äaifer im iXempel ju ^erufafem üeref)rt

merben folle, unb nod) brei 3af)r5et)nte fpäter ^atte eg bie Hraft ber

jubäifc^en Diation gebrochen, i^re gelben getöbtet unb gegen ben 9teft

eine ^e^jagb angefteüt. Tiefe traurigen ^otgen be§ iöünbniffeg mit

ben 9f{ömcrn faben lueöer Simon, nod) feine 3eitgenoffen t)orau§,

fonbern freuten fid), ta^ fie oon ben Stomern Ji^eunbe, ©rüber unb

SSunbelgcnoffen genannt mürben, unb bie Station roor fo banferfüllt

gegen i^ren 5üf)rer, ber if)r biefe 95ortf)ei(e üerfd^afft, ta% fie if)m

auf eine feierliche unb förmliche 233eife bie iöerrfd)aft über fid^ bauernb

übertrug.

9J?an mirb faum im 5tltertf)um ein äbnfi($e» SBeifpiet finben

einer mit 33erouBtfein au§gefüf)rten SJiac^tübcrtragung beg ißoifcs auf

einen ?5Ürften unb ber rubigen SSerroanbehntg einer republifanifdien

33erfaffung in bie monard)ifc^e, mie fie bamals bie juböifdie Diation

öotljogen ^at. SBenn bie .s)otienpriefter bi#f)er audj bie politifc^eu

•) 1. 3Kat!a6. 14, 24; 15, 1.5 f. ocrgl. 3loU 9.
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3?ertreter be§ S^olfeä »ooren, fo Ratten fie boc^ nur einen befcfiräntteu

SBirfung^freiio, atlenfaüg bie Steuern für bie berjeitigen 9}loc^tf)aber

ju lammeln unb abzuliefern , unb i^r 5lnfeben beruhte meit e^er auf

bem öerfommen, als auf freier |)u(bigung. Sie .'po^enpriefter gtid^en

ben SJicfttern ber biblif(^en 3eit, tüeltfte für bie bem ^olfe geleifteten

außerorbentlid^en ©ienfte Qett i^reä Sebeng a(§ Sßertreter ber 9?ation

geehrt würben. 2;aB bog |)0^enprieftert^um in ber g-amiüe J^oäoba!

erblidj tüar, fann nic^t in 93etracöt fommen, föeil el blo§ ein

äufäüiger 9?ebenumftanb tt)ar, melc^er bem ^o^enpriefter feine

größere SOiacbtooHfommenbeit einräumte. 2tnd) ^snta unb Sonat^on

fönnen nod) aÜ folc^e in ber 9?otb bes Slugenb(irf§ aufgetretene

9iii^ter angefeben lüerben, bereu nur für bie Sebengjeit bnuernbe

^äuptüngstüürbe ber republifonijcben ^serfaffung feinen (Sintrag t^at.

ßrft mit (Simon beginnt ber Uebergang ber iubäijd)en 9?epublif in

eine erbficbe, geiftlic^e SOJonarcbie, unb hie gefii)i(f)tüc^e Gntroicfetuug

biefer 3eit entfprii^t genau ber Xaöib'g in bem tiorej-ilifd^en QdU
räume. Sie ^-ijorgänger Simon'ä lüie ber 2:aoib'g, inaren, menn aud^

mit DJ^ac^t befleibet, nocb nic^t erblid^e dürften, fonbern bilbeten einen

SKitteljuftanb jnjifdben bem §eitlicf)en 9tic^tertbum unb bem erblichen

ßönigt^um.

5)er 5(et ber 9}iarf)tübertragung ift in einer Urfunbe aufbemafirt

ttjorben unb oeronfcbaulic^t auf'ä lebenbigfte bie ganje Xanfbarfeit,

welche bie neuöerjüngte 9ktton für bie ^a^monäer empfanb. 9lni

28. (5Iu( (September) be» ^a^re§ 140, im britten ber ^Regierung

Simon's olg |)0^enpriefter§ ^) in ^s^xad, lüaren fämmtlid^e ^rtefter=

tiaffen, bie 3(elteften unb SSorftef)cr ber DJation unb ha§ gonje SSoIf

:3erufalem§, üermutbüc^ auf bem lempelberge, berfammelt unb be*

fc^Ioffen in ^(nerfennung ber großen Sierbienfte, welche Simon foloie

tav [ja^monäifc^e ioau§ um bal ^olf unb ha^ ^eiligtf)um batte, i^n

unb feine Diac^fommen big jur 3eit, har^ ein lüabrer $ropt)et auf-

ftef)en ftjirb, a(g ^o^^epriefter unb S3oIf§fü^rer (Nassi, rjyovuevog) an«

§uerfennen. Simon foll aU ^^tb^eid^cn feiner 2Bürbe ^^urpurmantet

unb golbene Spange tragen ; in feinem Dramen foITen afle offentlicfien

Xofumente auggefteöt merben; er fott \)a§ JRedit über ßrieg unb

tjrieben f)aben , 53eamtc über bag öanb, bie SBaffen unb gcftungen

feiien bürfen, Stempel unb öeingthümer unter aüeiniger 9tuffic^t bobeu;

luer ficf) ibm tüiberfe^t, foü ber Strafe tierfallen-). Xiefer S>oIfg=

befc^tuß mürbe in e[)erne 2^afe(n gegraben, bie im ^empelnor^ofe auf

einem boben, fid)tbaren Orte an Säulen angebrad^t marcn, unb in

1) I. iDJaffab. 14, 27-34. *) I. maiiab. 14, ;i5-4'J.

\
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einer Uvfunbe im Xempe(nrd)io aufben)fl^rt ^). So oiel fiotten bie

!5ubäer fcf)on oon ben fie umgebenben ©riechen, tro^ ifirer 2(bneigung

gegen griecf)iirf)e^ SBefen, gefernt, ifire ^Regungen unb l^nten in Gr^

unb Stein ju öereioigen : aber i^re ©unftbejengungen inaren nicf)t

flüchtig unb (aunenfiaft, um ben fieutc mit ^ot^ ju befubeln, bem

man geftern 33ilbiäu(en errichtet ^alte, fonbern fie trugen itire Sieb=

(inge mit anfopfernber 2^reue im i^^erjen. So ^otte benn "^itad ahcx-

mai§ einen gefelmäfeig gemäbüen güriten, ben e§ mä^renb neun

Jubiläen, feit ber ©efongenfcbaft be§ Äönig§ äe^efiO/ entbe{)rt ^Qtte.

SSon Simon beginnen baf)er bie attjubäifcf)cn (löronifen bie Xauer

ber t)Q§monätfc^en Tt)naftie 103 3a^re föon 140 bi^ 37) jn jäbfen-):

3onat^an"§ fRegierungS^eit rechnen fie nirf)t Ijin^u, augenfc^einlict) weil

i^m bie Segitimität gefet)(t i)at. Xer Umftanb ift nic^t ^u überfe^en,

baß hai 5ßolf Simon nicfit ben ßönig^-titel, fonbern nur ben eine«

dürften beifegte, nicbt etwa, um bciburc^ beffen aTcacbttioIIfommenfieit

ju fc^mälern, fonbern um ben (Erinnerungen on ba^ baoibifc^e .'öau«

nicfit untreu ju inerben. SSnbrer Honig burfte noc^ ber bamafigen

55off§anfcf)auung nur ein 9(bfömmling Don Xaoib werben, unb biefer

luerbe .^ugfeid) ber ermartete äReffias fein. Xnfjer entf)ieft ber 33off§=

befc^fuB bie 33efc^ränfung, bie bem Simon übertragene gürftengemaft

foCfe nur bi§ jum §(uftreten be§ Joabren ^rop^eten ((Sfia) geften"'),

lüefc^er ber S3orfäufer besi SReffta» fein werbe.

@rft HQC^bem Simon förmlich ofg t^ürft anerfannt war, machte

er öon bem STcün^rec^te ©ebraucb, ba§ if)m ^fntiodios Sibeteg eiu=

geräumt f)atte. (5§ war ba§ erfte SDiaf, baß jubäifcf)e DJiünjen ge=

prägt mürben, unb bie gewonnene Selbftftänbigfeit ^"i'äa'S fonnte

fic^ bnburcf) aucf) nac^ ouRcn jeigen. (S§ waren Silbermünjen, gau^e

Scfjefef {alxlog, im S5?ertf)e äginäifc^er Xoppe(:=Tracf)mcn, öiögaxuor,

unb ber fpäteren ottifc^en üier S;racf)men, oier römifcf)e Tenare,

uugefäbr ^2^'^ Waxl) unb fiafbe Sc^efef, baoon fidb nod^ einige fd)ön ge-

prägte Gjempfare erbalten f)aben. — Xie 5D?ün,5en geben ouf ber

einen Seite ben 2Bertf) an mit ben ^nfc^riften: „Scf)efef ^frael"
auf ber Äcbrfeite ebenfoüs eine ^nfc^rift: „ba§ f)eilige ^erufafem"

(Jeruschalaim-hakedoscha). jDie ^afire^ja^f ift oberhalb be§ Gmbfeml

burc^ eine 3(bbreoiatur ba# erfte, jweite u. f. w. '^aht *) au§gebrücft.

iM(§ ömbteme ber SDlünjen finb Siunbifber be§ .'pobenprieftert^um«

55fraef5 gebraucht, auf ber einen Seite ein bfübenbcr (2lbron#)=

3weig unb auf ber anbern eine 9frt Schafe, oieffeic^t ein 2Beifi==

*) DJote fi. ^) Seder Olain Rabba (Snbe; Aboda .Sara '.la.

»j I. moli<x\). 14, 41. *) ajergt. 3Jotc 2;t.
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raurf)gefä§. Simon ließ auf biefen aJiüiiäen feine 'ij3erfönlicf)feit unb

2öürbe äurücftreten. @r nannte lueber feinen 9iamen, noc§ fic^

a(§ t^ürft ober ai§ |)o£)enpriefter. — Xie Srfiriftjüge biefer

SRünjen ftnb alt{)ebräifcf) ober famarttanifc^ , entroeber loeil bie

neuftebräifcöe ober Cluabratfrfirift einen gcfieiligten d^arofter er=

langt t)atte, feitbem fie für bie heiligen Süd)er in ©ebrauc^ gefommen

war, unb mon biefelbe burc^ ben -J^vofangebrauc^ be§ täglichen ^^er=

fe^r^ nirf)t entroeifien ntod)te, ober njeit bie altöebräifd)en Sc^rift=

jeic^en ben ummo^nenben Golfern befonnt, bie neuen aber für fie

unleferlic^ lüoren. — ®te ^abre^angabcn auf ben üorbanbenen

Simonifcfeen älJünjen gefien nur 4? i 5 in "öa^ nierte 5(abr feiner Üiegierung,

tt)ei( er lüo^I nic^t fofort naif) Ueberna^me ber 5üf)rerfcf)aft , fonbern

erft mehrere ^ahxe fpäter (um 139) bie erften SJiünjen prägen ließ.

@o entgegenfommenb fic^ 'Kntiocftol (Sibete» gegen Simon er=

raiefen f)attc, o(§ er nod) lucnig A^offnung f)atte, ben ftronräuber

^rt)pbon ju befiegen, fo falt benabnt er fid) gegen ibn, al§ er burd)

öilfe jubäifc^er Unterftü^ung fic^ bem 3iefe "at)e glaubte. 2)iefer

3(ntio(^o^ iDar aber feine§roeg§ fo ungeredjt löie feine 3?orgänger,

bie 8ö£)ne unb Snfet 5Intioc^o§ be» ©roßen; im @egent()ei{ wirb er

öon jubäifd)er loie oon beibnifdier Seite aU großmütbig unb fanft

gefc^ilbert, bem e§ mtberftrebte, graufome ajiaßregeln anjuioenbcn.

3lber bie 9lotf)n)enbigfeit gebot ibm, unbonfbar gu fein, bie Selbft=

ftänbigfeit ^uböa'» nic^t auf Soften feine§ Dteic^e^ fortbauern ju

laffen. St)rien, ha^ früher biö an beii 5^nbu§ unb über Sifeinaficn

^inau§ big an bie ©ren^e ßuropaä reichte, mor burc^ bie Unfhigf)eit

feiner |)errfd)er in fe^r enge ©renken eingef^ränft; ber @taat§)(^a6

lüar in ber legten ßeit gan,^ erfrfiöpft, unb nun ^atte fid) aud) ^ubäa

ber fgrifdien Se^enl^errfc^aft eutjogen. Söo^u foüte if)m ber Sieg

über Xrt)pbon nüßen, loenn er feine Wnki befäße, ben leeren Scöa^

mieber gU füHen ? S^ mar ba^er met)r bie S^en oor gef)äufter Un*

banf barfeit als SBanfelmut^, baß 3Intioc§oä bie §iDeitaufenb ."öilf^*

truppen unb ©etbunterftügung ^urüdmieg, bie if)m Simon jn ber

53e(agerung ber Stabt Xora (139) jugcfdjidt ^attc , um mit mebr

D^adibrud gegen ben belagerten 2rl)pI)ou auftreten ju fönnen. Ter

fi^rifdie Irtönig fc^idte bann feinen Jelbbcrrn S^enbebaioä an Simon,

um if)m ii^onuüife madien jn laffen, tai^^ er hk jugeftanbene jvreibeit

überfd}ritten, ha\i er fic^ aud) bie uid)t förmlid) abgetretenen fi^rifc^en

33efi§ungen: ^oppe» ©a^ara unb bie Stfra in ^erufalem angeeignet

i)ab?, obue bafür Gntfc^äbigung 5U bieten, ßr fteüte bo^er bie ^2ln*

fprüd)e, ta\i Simon bie ipiä^c nneber räume ober für biefelben

unb bie (Siufünfte baoon taufenb Ia(ente Silber^ flO^fe. Simon
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fonnte nicöt^ ^(nberes eriuibern, aiv baß er nur ben üon ben 3>äteru

ererbten ^^efi^ lüieber eingenommen ^obe. 5ür ^oppe unb ©ajara

tüoUe er allenfalls ^unbert Talente (eiften. Xa bie 8treitfac^e anf

frennblic^em SSege nic^t beigelegt roerben fonnte, fo fotlte baä Sc^mert

entfc^eiben. Söäfircnb Stntioc^o» htn ai\^ ber Seftung ^ora ent*

fc^Iüpften 2rt)p[ion üerfofgle, fc^icfte er gußootf unb 5Heiterei unter

bem gelb^errn ftenbebaioS, bem iM)rfanier, ^ubäa ju befriegen

unb e§ lüieber unter f^rifdie S^otmäfsigfeit ju bringen. Simon fa^

olfo alle Grrungenicfiatt bebrofit iinb rüftete fic^ ^u einem f)art=

näcfigen J^ampfe. ®lücfIicf)eriDeife fonnte er über eine anjefmlic^e

Xrnppenmac^t Don 20,000 SJiann gebieten unb fogar aud) ^Reiterei

aufftetlen, bereu 3[Range( in ben [ruberen Kriegen jo oerberblid) für

^ubäa geJrejen. Xa er fetbft ju olt ftiar, um fic^ an bem Kriege ju

bet^eiligen, fo ernannte er feine Söf)ue ^ocpanan (3of)annel) nnt>

3uba a(5 5e(bf)erren , bie öon ©agara au« bem Jeinbe entgegen^

rücften. Äenbebaio§ roar inbeffen fc^on öon 3ai^"ia Q"^/ 'oo er

feine ^'ruppen auggefcf)ifft batte, tiefer in bas Sanb bi§ jur Stobt

(Jfron^) oorgebrungen, begann einen ^^(ünberungSfrieg unb führte

bie Giniüo^ner beg 5(ad)Ianbe5 in ©efangenfc^aft. Jsn einer ßbene

jtüifdien biefer Stabt, luelc^e Äenbebaiog befeftigte, unb ÜJJobin, tüo

im grübjal^r ein oon 9tegen angefc^iüoIIene§ ghißbett war, fom e^i

5ur Scf)fac^t, unb ber Sieg blieb auf Seiten ber ^nbäer. Äenbebaioä

unb fein ^eer mürben gemorfen, bis nac^ ^f^otoS oerfolgt, unb biefe

Stabt, inelcbe SSiberftnub geleiftet, lüurbe öerbrannt. ^ocbanan, ber

^ur Gntfc^eibung am meiften beigetragen f)aben mochte, erhielt t)on

biefem Siege über bie ^^rfanier, ben Dkmen ^i^rfanoS, ben er

fpäter im ^erfe^r mit ausmörtigen S^ölfern an§fcf)IieB[i^ füf)rte ^);

^uba, ber jüngere iöruber, mürbe babei DermunDet^). Xtes mar bie

le^te Ärieg»t^ot Simon'g (137—136), meiere it)m bie ^uoerfic^t ein=

flößte, ta\i feine Söf)ne bie anfftrebenbe 9Jiad)t i^ubäo'S ju ermatten

miffen mürben.

X'ie Siieberlage, bie fein ^eer gegen Simon erlitten bfitte, er=

bitterte 2(ntioc^o§ noc^ mef)r, aber ju fc^macf) ju einem neuen 'an-

griffe, nat)m er, mie es ben 2(nf(^ein i)at, jur Sift 3uflu<i)t. Xa^
@efd){ec^t bei i^oSmonäer, bas gegen fein .v»au§ fo f)artnäcfig unb

*) I. 3)Mtab. 15, 26—42; Ser 9iamc ber Staöt, luett^e Äenbeboioö

befeftigte, lautet Äebron, Vulgata: @ebor, ber @t)rer: y-i^n. Sie 2(ngabe,

baB Menbebaioo fid) von Jamnia ba^m begeben, bafe bie £(i)Iad)t ipeftlid) oon

äietf)oron roar, imti bafe bie 5I"d)tIinge biä 2t5otoö entftoben, fü[)rt barauf, baf?

ee öfron geroeietx fein mu^, 'A)ixar)oiv uerfc^rieben Ktdociv unb yrzn.

2) 'älrobifdjes 9JJaffobäerbud) c. 20. ) I. ^JJaffab. 16, 1—10.



62 ©ejcöic^te ber ^uben.

fo gfücflic^ gefnmpft fiatte, tüottte er quI bem SSege räumen laffen,

bamit ^ubäa, feiner mntfjtgen unb nmfic^tigen j^elbfierren beraubt,

oon felbft feiuer Tlad)t roieber ^eimfallen fottte. @r fcfietnt ju biefem

3iöecfe ben ©firgeij unb bie ^abfucbt eine» 5Ranne§ aufgeftacfielt ju

{)aben, ber aU Sc^roiegerfof)n ©imon'g eine Untf)at leicfiter Qu§füf)ren

fonnte; er ntoi^te benjelben mit ber l^offnung auf Siad^folgerfc^aft

gefcfimeic^eft f)aben, menn er Simon unb feine Sö^ne aul bem SBege

geräumt f)oben mürbe, ^er 9iame biefel ©c^änb(i(^en , ben ntc^t

ß^rfurc^t oor einem in ^etbentbateit ergrauten 2I(ter, nid^t Siebe ju

feiner 9iotion , nid)t oeriiianbtfdjaftlidie Sln^ängtic^feit an feinen

iSc^miegeröater, nicf)t S^anfbarfeit gegen feinen 2Sof)tt^äter üon ber

oerbrecficrifc^en 2^^at jurücffiielt, tuar ^totemäu» b^n KJiabub.

•Simon Iiatte ibm mit ber %Dd)kv and) SJeld^tfiümer gegeben unb ihn

jum Statthafter ber ^roüin^ 3ei^i<f)o eingefe^t; biefel "HlüeS befriebigte

fein I)oc^mütt)igeg ^erj noct) ni(^t. Gr mottte ficf) burc^ ein 5^er=

brechen gum @rben ^ubäo'ä einfeben laffen unb, auf bc.ä 5tu§Ianb

geftüht, fic6 in ber ^errfrfjaft bcbaupten; $totemän§ mar .'perobes'^

Vorläufer. 2öie bem ^önig ^aüib ermurf)^ auc^ Simon ein Jeinb

auä feinem eigenen X">flufe. (Sg fonnte bem ^toIemän§ nirfit frfimer

merben, ben DJiorbpIan nu§5ufüt)ren , ha aud) ber ißorfiditigfte eine»

folcfien SSubenftücfg fic^ nid^t öerfe^en fonn. Simon pflegte, un=

geachtet feines ^o^en Hiikv^ . ba§ 2anb ju bereifen, um bie öanb*

t)obung ber ®efe|;e unb bie 33ebürfniffe beä ^otfeg mit eigenen Stugen

ju überlüac^en. iöei biefer ®elegenf)cit fam er au^ nad) ber Seftung

2)of (X)agon), unmeit 5?ei^i<^o, mo fein Sc^miegerfo^n feinen 3(ufent=

halt genommen !^atte. Seine 3rau unb feine jmei Jüngern Sö{)ne,

^uba unb 9J?attbatia, bfltten it)n auf ber festen Steife begleitet, ber

ältere ^oc^anan mar in feiner Stefiben^ ©ajara äurncfgeblieben.

^$totemäu§ ^euc^elte ©aftfreunbfc^oft gegen bie bem iahe gemci()ten

Dpfer, bereitete ifinen ein gföujenbeg Maijl, unb mäfirenb fie, nid)t§

Slrgeä a^nenb, ftd) im Jomitienfreife be[)ag{i(l) füf)ften, mürben Simon
unb feine Sö^ne ^) oon ^tofenmuiS unb feinen ^^rabanten überfoHen

unb niebergebaueu (9}ionat Scfiebat, gebruar 135). Sobalb bie Un=

t^at öerübt mar, fd)i(fte ber 9)iörber S3oten an ben ft)rif(f)en Ü^önig,

mit ber Slnfforberung, i^m mit Gruppen beiäufteben , um ficf) beg

Sonbel bemäct)tigen ju fönnen. ör fd)idfte S3oten nad) ©ajara, auc^

;3od)anan au§ bem SBege räumen ju laffen unb enblid^ $8oten nac^

^erufolem, Stabt unb ^eiligtt)um für fic^ in 33eft^ nefimen ju laffen.

^) I. maüab. H), 16—21. 2lnberö 3ofept)u§ XTTT. S, 1, baß bie beiben

Sö{)ne erft fpäter umgebrad^t iDorbeu leicn. 3" ^en geringen Slbioeidiungen,

bie ^pfepfiuö »on bem ajiaffabiierbudje i)at, uerbient baö festere mebr ©lauben.
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5t6er er follte ben Sof)it feiner 35erbre(f)en ittdEit ernten ; benn ^od]anan

lüurbe burc^ einen greunb gewarnt, ber in ber ä^eririrrung an§ ber

geftung ®oE nad) ©a^ara geeilt toar, fo ba§ bie gebungenen 9[Rörber

bei tf)rer ?In!unft fofort tf}re ©träfe erteiben fonnten. Slurf) gelang

e§ ^oc^onon, norf) öor ^to(eniän§ in i^ernfatem onäufommen, luo er

ba§ 3^oIf leicht ouf feine Seite bringen fonnte ^). ®ie ^ütfe bon

Stntioc^oä traf nicfit fobalb ein, inbem berfelbe luot)! anbermeitig be*

fd^äftigt lüar, fo baß (i^abübS' <Boiin nic6t§ Jüeiter übrig blieb, aU fic^

in feine Seftnng ein^nfctiliefeen, feine ©d)tuiegermutter aU ©eiBet feft=

5ui)atten unb fic^ gegen ettnaige Singriffe jur SBe^r ju fe|en. — ©o
mar ba§ (£nbe ber testen ^a§nionäer=S3rüber, üon betten fein einziger

eine§ rul^igen ^obeS ftarb, fottbern fie fänttntlid^ für 33oIf uttb öeilig=

tt)uitt if)r Qebtn on§^auct)ten. ^itba nnb ©teafar ftarben auf betn

Sc^tad^tfelbe, Qodjanan, ^oni^tf^an nnb ©iinott, minber glücfüi^ al§

if)re trüber, erlagen ber Strgtift ber f^t'mht if)re§ SSoffel.

1) Sofeptjuö baf. XIU. 7, 4.



WuxttB l&apitd.

©ipfelpunÜ be§ 32itraume§. Äampf gegen ben it)nfd)en Äönig 9lntio(^oö

Sibeteö. 33etagerung ^erufatemö. 5'^ieben§i'd)[u^ unter ungünftigen 23e:

bingungen; partfiifc^er Ärtegsiug; Jopfanos im öeere bes 3tntio(^o5;

Ögrfanos erringt 23ort^eiIe. ©lüdlic^e Ärteggjüge gegen bie Samaritaner

unb Jbumäer. (Üebietöerroeiterung bes jubäifcfien Sanbes. 2)ie ^bumäer

jur 2(nnafime beö 3"^£ntf)"'"^ gedrungen. Ser famaritanifd)e Jempel

auf ©arijim unb bie .^auptftabt Samaria roerben jerftört.

135— 106.

^t)ttano§ bejeti^net ben 8c^eitel* unb SBenbepunft bie)e§ S^iU

rauntcl. (Sr füfirte nidjt nur ha§ SBerf ieine§ 5?ater§ fort, i'onbern

frönte e§ auc^ mit bem Stempel ber iiioüenbung. ^niiäa mar unter

feinen 23orgängern auf einen engen gfäcfienraum befd)rän!t, unb fetbft

innerhalb be§ jubäifc^en ©ebiete^ lonren Giiclnoen üon frember, feinb=

lieber 53et)ölfcrung eingenommen. ^t)rfano§ erweiterte bie ©renken

nac^ Süb unb Diorb unb befreite bnburd) ben Staat^förper oon ben

geffefn, bie beffen ©lieber eingefc^nürt batten. Xiefe gtüdüc^en 6r>

folge erlangte er eben fo febr burcf) bie Öiuuft ber Umftänbe, mie

burd) feine friegerifdjen 2ngenben. Xenn 2t)rien, ha§ nocf) immer

ben 53efitii S»'^äa"§ beanfpruc^te unb e^ aU einen if)m entriffenen

2anbeltt)eil betrachtete, war burd^ Sronftreitigfeiten jerfa^ren unb ge=

f(ftmäd)t unb don ägi)ptifd)er Seite, roo jubäifrf)e gelbl^erren ba§ öecr

onfübrten, erhielt ^^t^rfano» e^er !lsorfd)ub al§ 33eeinträd)tigung. '2)ie

günftige Stellung nac^ 3(uBen ermögUd)te bie 33efeftigung ber inneren

religiöfen ßuftänbe. Xer bo^e 9iatb , ber in ber Jftrifi^jeit entroeber

ganj aufgetöft loar ober nur fc^raac^e iöebeutung batte, ert)ielt ein

böt)erel Stnfeben unb gab ber religiöfen 9?id)tung eine fefte @runb*

läge. Xie JReime t3erjd)iebener Steligion^anfiditen bitbeten fic^ ju

^arteiungen auä , in jebem ©emeinmefen ein Si)mptom Don Seben§-

fäf)igfeit, inbem e§ burd» ^arteireibungen oor Stiüftanb unb ^^erfatt

gefc^ü|it iDirb. 5^ie ^leftigteit, mit ber biefe Parteien fpäter gegen=

einanber anronnten, mußte ^r)rfano§ burd) ^lugfteit unb 5(utorität

in Sc^roufen ju t^atten. Gr geuof3 baber bie Siebe, bie ftc^ ba^
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J^a§monäergefc^(ec^t int ©eqen be§ i8o(fe§ eriuorbcn, nnb, obtüo^t er

in feinem 5(tter firf) einer ber Parteien mefir jiineigte, |o ^at bo(^

bic anbere, jurücfgefe^te feine Sßerbienfte nicf)t gefc^mätert nnb nic^t

t)erfef)tt, jn berichten; biefer ^errfc^er f)a6e bag ^hzal errei:i^t, bie

brei l^öcf)ften SBürben be§ 5?ubent^uin# , bie ?vürften- , ,!pD^enpriefter=

nnb ^^rof^etenmürbe in ficfi jn bereinigen. S5?enn bie 9tegierung bei

^^rfanol an ©(anj ber falomonifdien Qdt entfpricfit, fo tft fie i^r

aud) in bem fünfte ä^nlic^, bo^ ber beginn nnb "öaS Gnbe berfelben

unrn^ig, lüiberniärtig nnb getrübt lüaren. Tic ©lan^jeit Söeiber fällt

in bie 9JJitte.

2Bie (Satomon im beginn feiner ^Regierung einen ßronpräten=

benten an feinem Srnber Slbonija tjotte, ben er nnfc^äbtic^ machen

mufete, eben fo nnb in einem norf) üiel oberen ®rabe bcitte ^i^rfanol

einen ßam.pf gegen ®egner 5n beftef^en. Giner biefer ©egner mar

fein Sd^mager ^lißtotemänl ben Gb^bnb, ber 9Jlörber feine» 5?aterl,

me(cf)er onc^ feinem Seben nai^geftedt ^atte. "il^tofemäul mar aber

nur beimegen 5n fürd^ten, mei( er bie ft)rifc^e SJJac^t f)inter fid^ f)atte,

bie i^n unterftübte, um ba§ abgefallene ^nbäa mieber ju geminnen.

Öotte fid) ouc^ bie Seöölfernng bon ^ernfafem bei ber S^unbe öon

®imon'l, burc^ 9}?enc^etmorb erfofgtem Zoht für ^t^rfanol aug=

gcfpro(^en, \i)n aU 9^a(^fotger anerfannt nnb '»^tofemöul ge^mungen,

fic^ in feilte 53nrg einäufd)fief5en, fo erforberte e§ bod) bie eigene

©ictierfieit loie bie ^flict)t, ben ^ob feine! SSaterl ju räcfien nnb

biefen gemiffenlofen geinb nid^t nngeftraft 3U taffen. @r beeilte fid)

bo!^er, fofort i^n anfjiifndien, ebe nod) §(ntiod)ol ju beffen (Sntfal.i

feine Iruppcn ^eranjog. lieber bie ^-ßeragernng ber J^eftung nnb ben

3lu§gang berfetben f)errfd)t einige ^unfel^eit. ytaä) einer jebenfoQl

aulgefcbmüdten 9?ac^rid)t, ^nbt ^t)rfano§ nic^t mit aller (Snergie bie

33e(ageruitg betreiben füiinen , meil ber ?veinb bie a(§ ®eifee( gnrüd^

gehaltene SOJutter (nad) 5(nberen anc^ 33rüber) bei .'ötjrfanol anf ber

9Kaner graufam i)übc foltern taffen, bie äTcutter aber, atl äc^te ^al-

monäerin, bätte ifiren @o!^n ermuntert, auf i^re Sc^merjen nic^t jn

ad)ten, bietme^r nid)t nad^^ntaffen, htn SJiorber it)rel .'paufel nac^

(iiebü^r jn jüditigen. Xem^ufotge fei .tit}rtanos' i^er^ bon jiuei ®c=

fügten jerriffen morben, bon beut ^flid)tgefüt)( ber Stäche nnb bem

(Erbarmen für feine 9Jiutter ^). ^t}atfad)c ift e§ inbeffen, baß |)i)r-

fanol unberrid)teter ®ac^e abgezogen ift, enttbeber, mie er^cKjtt mirb,

meit megen bei 5abbotjabrcl -) ber firieg berboten mar, ober, \va§

biet ma^rfc^ein(id)er ift, meit ber jtjrifc^e Jftöitig fic^ mit einem .^cere

») So)ep()U5 mtertt). Xm. 8, 1. ^) Saf. XIII. s, 1. 3?enil. ^lote S.

05racö, ®cid)ic^te Der 3iiben. lll.
•'>
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näf)erte, um bie 3?erlegen^eit ber Qiibäer 311 bemi^eu. ^toIemäu§

foü nad) Slbjiig beS Selagerun9§i)eere§ ^Qrfano^' 9[Rutter (imb

Srüber) gelobtet traben unb nad) ^^t)tlQbeIpf)ia, ber e^emalä ammont=

tifi^en i^iauptftabt 9tabbat=?(mnton, gefloiieu unb üon bem 33ef)errf(^er

ber[elt)eu, B^no ^ott)la§, freunbli(^ aufgenommen tuorben fein

(^erbft 135). ©ein 9^ame luirb uid)t meiter genannt, er öerfcfnoinbet

fpurlo^.

Sine öiel größere ®efaf)r brofite ^t)rfanog öon ?(ntioc^o^ Sibete§,

njelrfier ben SlbfaH ^ubäa'ä öon (2t)rien unb bie erft füngft erttttene

9lieberlage ju rädjen f)atte. (£r 50g (.perbft 135) mit einem großen

|)eere !^eran, ungemiB, ob auf bem Sanbmege bon Siorben ^er ober

§u ©d)iffe bon ber ^üfte au#, jerftörte bie ®egenb onf feinem QuQt

unb näfierte fid) ber i'ianptftabt. |)t}rfanoä muß fi(^ ju fc^mac^ ge=

füf)It ()aben, it)m in offener 8d)Iad)t entgegenzutreten; benn er f(^Io§

fid) in Qerufalem ein, auf bie geftigfeit ber SJiauern bertrauenb.

3{ntiod)o§ beranftatte baf)er eine förmlidje 53eIogernng in aui^gebefintem

Umfange. Sr fctiloß bie ©tabt burd) fieben Säger ein, errid)tete im

''JJorben, lüo ber 53oben ebener ift, tjunbert breiftödige 2t)ürme, bon

meieren au§ bie 2;rup|}en gegen bie SJJauern ju operiren bermoc^ten,

unb Iie§ einen breiten Xoppelgraben um 'Daä Sager §iel)en, um bie

?{ugfätle ber $8e(agerten ju erfd)iberen. ©ennoi^ unterließen bk

Sedieren ni(^t, t)äufige ^luöfäHe ju mad)en unb ben borbereiteten

©turnt mit großer Xapferfeit ^urüdjufi^Iagen, fo ha^ fic^ bie Se*

lagerung in bie Sänge 50g. ®abei litt ha§ ftjrifd^e .g)eer an 2Baffer=

mangel unb in 5oIge beffen ibo^t and) an ß^ranf^eiten. 2(ber and)

bie belagerten, obiuotjl fie feinen 3)ianget on SBnffer f)atten, litten

nic^t ibeniger burd) 3JJange( an 9Jat)rungi?mitte(n, unb 4">l)i^^nuo§ war

in bie traurige Siotwenbigfeit berfelU, einen 5(ct ber ©raufamfeit

gegen bie SSei)rtofen ber ©tabt ju begef)en. Um nid)t ben !i^orrat^

auf5ef)ren gu taffen, trieb er biefe anä ber ©tabt, bielleic^t in ber

Hoffnung, ta^ fic^ ber geinb it)rer erbormen unb fie ab5iet)en laffen

merbe ; aber getnbe finb gegen 233et)r[ofe fetten großmüttjig. S£)a§

iBetagerunggtieer ließ biefe Ungtüdtic^en bie öetagerungälinien nid^t

überfdjreiten unb ämang fie innertjalb bei bem S)oppeIgcfd)offe auä=

gefegten 9iaume§ ju bleiben, unb fo mürben fie bon jibei ©eiten anf=

gerieben, ^"i^effeu mar ber ©ommer berftridjcn, obne baß fid) ben

©l)rern bie 2Iu§fid)t auf ßrftürmnng ber 9}^uier eröffnete. ®ie ein=

treteube 9tegen= unb SöinterS^eit mod)te il)nen nod) ungünftiger ba^u

erfd)einen unb fie ju grieben^untertjaubtungen geneigt mad)en. 'Sie

ÜBelagcrten luaren megen bei empfinblid)cn 3taf)runggmange(ö unb

ber eintretonbcn gefteö^eit noct) meljr baju geneigt, ^ijvtano» tl)at
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ben erfteit Sd^ritt, einen SS3atfenftinftanfc für bie fieben läge be§

£)üttenfefte§ ju erbitten, unb 5(ntiocf)o§ geiuäbrte i{)m nicfit nur ba§

S5er(angte, fonbern fc^enfte aurf) Cpfert^iere mit bergolbeten Römern
unb gotbene Gefäße mit 2l^of)fgerüc^en ^). 211» barauf Unterbanb*

lungen für ben ^rieben angefiiüpft mürben, riet^en 5{ntio(^o§' 9iat^=

geber jur äu§erften Strenge unb erinnerten ifin an bie richtige ^olitif

eine^ feiner Vorgänger, be^ '!?(ntiocf)og Gpipbone», ber fein onbereg

SJiittel fannte, ben „9J?enfc^enbnB" ber :3"'^äcr ju öcrtilgen, a(§ fte

5U jiüingen, i^re eigentr)üm(ic^en ®efe|e ouf,5ugeben. SBenn Stntioi^oä

üon Sibe auf ben 5Ratl) biefer üorurt^eilsoollcu 9tat^geber gehört

^ätte, tuelrfie in ber befangenen 23eife jener 3eit in ben jlt^äilc^e^

3(bfonberung^gefe^en nic^liB al» 9Jienfrf)en^aH erbüdten, fo Ratten fic^

bie blutigen kämpfe um ©r^oltung oon ©eje^ unb Sitte jum gmeiten

Tlak Jöieber^olt. Tenn bie befd^röntte Si^ci^^eit biefer 9?atbgebcr

fannte feinen anbern 2Iu§roeg , a(» entmeber bie ^uböer mit Stumpf

unb Stil gu öertilgen ober ibnen ha§ Slufgeben if)rer ©efege aufju^

jroingen. 3iini ©tücfe für fie lüar biefer Slntioc^oä tceber fo ge=

mütfi^oerbärtet , nod) fo mäd^tig , um fid) in ein fo gewagte^ Spiel

einjulaffen. Gr fteüte oielmel^r Oerf)ättniBmäBig annef)mbare grieben§=

bebingungen auf; baß bie Qubäer ifjre Söaffen ausliefern, für ^oppe,

ÖJo^aro unb anbere ef)ematl ft)rifc^e f^eftungen Tribut jafilen unb in

^erufalem eine jtjrifd)e 53efa^ung aufnel)men füllten, i^tirfanol ließ

fic^ bie erften jmei ^-öebingungen in ber 9iot^ gefallen, aber bie lelUe

rt)ie§ er entfc^ieben jurüd, tüeit bie nat)e S3erüf)rung mit Sljrern in

ber ^eiligen Stabt unoermeibtid) ju unauff)örlic^en 3?eibungen unb

®et)äffigfeiten ^ätte fütiren muffen, ör bot baf)er ©eißeln unb fünf=

^unbert Xalente bafür an, irorauf ber ft)rifd)e ^önig um fo eljer ein=

gef)en mod)te, al§ itjm bie angebotene ©etbfumme SOJittel geiuä^rte,

einem ßriegSjug nac^ ^art^ien ju unternefimen. ör na^m olfo bie

©eißeln, morunter auc^ ein trüber bc» i^ljrfano» loar, unb eine tior»

läufige 2(bfc^(agäfumme öon breif)unbert latenten an, meldie ^)t)rfano§

angeblich au» bem Sc^at^e be» ©rabmatS 2:aüib')? gehoben t)aben foff.

5Intioc^oä begnügte fid), ttn obern Xbeil ber Stabtmauer ^erufalem'ä

mit ben Binnen ^u ^erftören (-^erbft) 134"). So mor bie finftre

») 3oiepf)uä Slltert^. XIH. 8, 1.

2) 3of^pf)"s Xm. S, 3 unb ^rf'S'^ent be§ Siobor Exe. c. 34, 1. Ueber

bie d)ronoIogii'd)en 2)ata biei'es Äriegcs uergt. 9Jote 8.. SBenngteic^ Siobor

(baf.) referirt: 3(ntiod)oö Ijabe bie gan?ie 3Jiauer ^erufalemä 5erftören laffen:

T« rtlxTJ nt(jK).u>v, fo ift 3oiepf)U5' Slngabe bod) Dor5U5iet}en, bafe es tebiglid)

bie SJtauertron: betroffen \)(ii: ttjv arKfävtjv. ^ofep^us Ijatte Siobor's SBeric^t

üot 2Uigen (oergl. baf. b, 2—3); er mufe alfo einen ©runb gef)abt l^aben, in
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2Bü(fe, \vdd)t ber Unabliiingigfeil ^itbäa'S gebrot}t {)atte, of)ne te-

beiitenbeii »Schaben öorübergejogen, unb felbft bic oerf)ä(titifemöfetg

geringen 5?ac^t^eUe, lüelrf)e bem jübi)(^en Staate au§ ben Sebingungen

erroarfijen luaren, gürfien ficf) ba(b ou§.

S^er ii)rifd)e ^öntg lüar and) gejiünngen, eine frennblid^e SOiiene

gegen i^ljrfan an^uiietimen. (ix Ijatte nämücf) einen ÄriegSjug gegen

tia^ ^artf)er(anb üor, bo§ früf)er jum Dieic^ feiner 5^orfa^ren gehört

unb ]id) baöon lo^gemac^t f)atte. Sein SBruber ^emetrio§ 9?ifator

f)atte einen 3»9 bnf^in unternommen, haut aber eine 9iieberlage

erlitten unb luiirbe beinat) ^e^n ^.i[)re in parttiifc^er ®efangen==

fc^aft gehalten. 3Intioc^og glaubte glücftic^er aU fein Sruber ju

fein. 3u bem neer Don 80,000 Seiuaffneten, ba§ er anfammerte,

fonnte er ber .Oilfe ber jnbäifdien Krieger mie bic onberer 5Rac^bar=

länDer nic^t entbehren. ®r forberte ba^er ^t)r!an auf, mit feinem

^eere ben (^elbjug mitjumacfien. 3(ntiocf)D§ morf)te babei nirf)t bloß

auf bie moterieüe Unterftü^ung rechnen, fteldie |)l}rfano§ ibm §u=

füfiren fonnte, fonbern auc^ auf bie 3?ortf)eite, bie i^m öon Seiten

ber 5o{)Ireid)eu ^ubäcr in ber (Supf)rat' unb CTigri^gegenb erload^fen

möchten. Tiefe iubäifc^=bnbt)Ionifd}e Golonte, todd]^ Jüaffengeübt raar,

lüürbe, nad) feiner Serec^nung, lücnn aud) nic^t gemeinfame <Bad)t

mit il^m machen, bod) menigftenl fid) neutral öerfialten, menn fie

einen jnbäifd)en Ofürften unb jubäifd)e |^i(fgtruppen unter feinem

4ieere erbliden mürbe. Xer ftjrifc^e S^önig fiatte ba^er mäfirenb be§

Selbjuge^ 9indfi(^ten für haB jubäifd)e ßrieg§{)eer; er liefe auf ^t)r=

fanos' SBnnfc^ nac^ einem Siege om ?^Iuffe Qab (Stjfo») bie §n)et

Xage eine» Sabbate unb be§ barauf folgenben 2öod^enfefte§ ber

Subäer megen raften (129^). ^nbeffen batte bn§ ®Iürf feit ben

ilagen §(ntiod)D§ be§ ©rogen ber feleucibifd)en Tt)naftie ben 9tüden

gefcbrt; "^(ntioc^og ließ auf biefem f^elb^uge fein Seben. Sein ©ruber

Semetrioä IL, ÜHtator, ben ber $artber!önig bei 3lntio(^o§

Ginfafl in ^4>artf)ien au^ ber Ökfiiugcnfdiaft cntlaffen, um ibn al^

©egenfönig anfjufteßen , regierte jum ämeiten dülak nur furje Qtit

(128— 125). Sei ben St)rern megen feiner langen partbifdjen

biefem fünfte »on tf)m ab3uuu'id}en, uial}rid)eiitlic^ geftüt^t auf eine anbeve

Quelle, Dießeid)t auf 'ipofiboniuö von 3lpnmea. SBnre bie ftanje 9J?auer ab-

(letragen morben, fo fiätte 5ertd}tet fein muffen, bafe .'öi)rfan fie luiebcr auf:

gerid)tet f)a6e. S^auon uiirb aber nicljto eniuifjnt.

^) ^of. 2((tei-t[). XTTT. S, 4. nad) lliifolaos uon S^aniaöfuö ober rtd;tiger

nadj 'äßofiboniiiQ. Ji;>i)rfano5' 33etf)eilii'5ung an ber part[)iid)en Grvebttion mar
feine^iueg^ eine gejuntngene .s^eereöfolge, fonft I}ätto 3lntiodioQ nidjt auf bie

religiöfen Siebenten beffelben Shirffidjt genommen, fonbern eine frein)illige

ov/iiia/ia.

I
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©erangenic^aft oerfiaßt, ^otte Temetrio§ gegen einen ©egenfönig

5tlefanber Stbina ju tämpfen, wtldjcn ^tofemäus ^fl^efon aut=

gefteüt i)atte, lüei( ft'tne ^rnu unb Sdjiüei'ter fic^ mit 2emetrio§ Der=

bnnben tjotte. Jijon 3ebina befiegt unb jur gludit ge^inungen, fiinb

bcr unglücflic^e SDenietriog nicf)t einmal bei feiner ©attin Cleopatra,

welche mit ten ^\oü Srübern ^ugleicf) üertieirat^et mar, in 5lffo Stuf»

na{)me, fonbern mußte fic^ nac^ 2i)rus retten, iro er burc^ bie .'öanb

feiner Jeinbc unifam. DJod) oermirrter geftatteten fic^ bie ft)riid)en

Söer^öftniffe unter beffen ^tac^fotgern, inbem einerfett» bem Slleyanber

^ebina (12S — 123), miemot)! Don 2{egi)pten unlcrftü|t, ber rcc^t^

mäßige X^ronerbe Slntioc^ol VIII. mit 33einamen ©r i)p o 1(125— 1 16)

friegerifc^ entgegentrat, unb anbererfeit» biefem mieber fein S3nI^er

mütterlic^erfeitg, 2{ntioc^o§ IX. ftgjifenoS (113— 95), bie ft)ri)d)e

ßrone ftreitig machte ^). Xöbttic^er ^oB ber ©lieber be§ feleucibifd)en

^aufeg gegen einanber unb SD^orbtbaten füllten bie Ie|;ten ©efd)ic^tl=

blätter beffetben. Cleopatra bie 33?utter lie^ einen i[)rer Söbnc

(5eIeuco3) balb nac^ bem l;obe ibreio ©atten XemetrioS umbringen

unb mifc^te für ben anbern, 2{ntiodjO» ©rt)pog, ben ©iftbec^er, unb

biefer smong fie, i^n felbft ju leeren.

Xiefen 3itftanb äußerfter Sc^möc^e in Stjrien, ber eine 9?eif)e üon

Sauren bauerte, mad)te ftc^ .£)i)rfan ju 9^u|c, um bie ©renken ^nbäa'»

5U bem Umfnnge mieber aug,5ubebnen, ben fie in ben glücflic^en Xagen

ber ii^or5eit Ratten. Sotb nac^ 3(ntio(f)o§ Sibete§' lobe löfte i'^t)rfan

bog 55afa[(entiert)n(tniB ju 8ijrien, in me(c^e§ bie Belagerung ^eru^

ialemö ^ubäa gebrad)t f)atte, öoflftänbig auf unb ließ fic^ nic^t einmal

ba§ 33unbeÄgcnoffenöerf)ältniB gefaden -j. 5(lefanber 3ebina mor frol),

"öa^ il)n ^t)rfan all Äönig anerfannte, unb nac^ beffen Untergang

(123) faf) ^t)rfan ben 2Iugenblicf gefommen, angriffsmeife gegen

8t)rien ju öerfaliren. 3uuäd)ft ließ er fid) ben S3efi|ftanb burd) 9ioin

fiebern. Gr fd)idte, mie fein Später, eine ©efanbtfd)aft nac^ 9?om, brei

SKönner, Simon Sol)n be» Toft^eöel, :21po 1 1 oniul, SoI)n bei

2Ilefanber unb Xiobor, Sol)n ^afon'^/ u^i ^en Senat ju bitten, bie

5reunbf(^aft, meiere 9tom uerfc^iuenberifd) auc^ bem geringften 'ii^ölfdien

ermeift, mit bem jubäifdjcn ©emeinmefen ^u erneuern, unb jugleic^ ftlage

ju fül)ren barüber, bd^ fic^ Slntioc^ol Sibetel bie mic^tigen t^eftungen

3oppe mit bem ^afen, ©a^ara mit ben Cuellen unb nod) anbcre

^lä^e in ^ubäa angeeignet liatte. 9tom pflegte flet» fid) ber 2d)ioad)en

gegen bie Starfen anjune^men, nidjt aul ©ered;tigfeitlfinn, fonbcgt

^j Xü]. 9, 3; 10, 1. ijofcp^iiö' Scfireibroeti'e Zfßn'äc ift rirfjttper al§

Zußiväg, benn ber "}?ame bebeutet im Stjrifdjen einen c^efauftcn Sftoüea, alfo « j"2*

.

2 Xal 10, 1.
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um fie 511 fc^mäcfien uitb für fic^ tuinfä^rig ju machen. S)te

5)emüt^igung be# fe(eucibifcf)en SlönigSfiaufeg lag i[)m befonber§ am
^er^en, raeil biefeä [ic^ erlaubte, I)in m\h luieber einen tro^igen ober

minbcftenä einen grolleuben Sinn gegen 9iom ju äeigen. S;ie jubäifcfien

©ejanbten rourben ba^er in $Rom freuublid) aufgenommen, aufmerffam

angehört, uub es inurbe i^nen ber $8eid)IuB eingeJ)änbigt, baß 2Intio(f)o§,

bcr fi}rijrf)e 6errfd)er, gehalten fei, if)nen bie $Iä|e löieber jujuftelleu

uub ha'ß eg if)m nic^t geftattet fei, feine Gruppen bur(^ ^ubäa jiefien

5U laffen, noc^ bie @iniuof)ner alB feine Unt£)crt^anen ju bel^anbeln

(um 123)^). Xaun ging §t)rfau friegerifd; bor. dlad) brei Seiten

!^in mar ^ubäa bon frember 53et)ü(terung eingeengt, ^m Süben öon

ben ^bumäern, meli^e it)r ®ebiet biy tief in ^nhäa auggebe^nt

t)atten; in ber SWitte öon ben berf)a^teu Samoritanern, bereu ©ebiet

eine Srfjeibetüaub für bie cia(iläifcf)eu ^ubäcr bilbete uub fie ber-

fiinberte, auf bem fürjeften Sl^ege ^erufalem ju erreidjen; enblicfi Ibar

ber Sanbftrid) jeufeiti beä Vorbau uub bie Ufer biefeä Sluffe^ bon

©riedjen beiuoftut, bie fic| ftet§ feinblic^ gegen bie ^ui^äer gezeigt

Ratten. |)t)rfauo§ betrachtete e§ ba^er ai§ feine Stufgabe, oHe biefe

©ebiete ttjieber an 3ubäa ju bringen uub bie feinblid)e Sebölferung

cntiueber au^juioeifen, ober fie mit ben ^ubäern eng ju berfdimclsen.

^eun fo lauge biefe (Snclaben frember uub feinblidjer 33ebi)Iterung

im |)eräen bei Sanbei fortbeftanben, luaren bie politifc^e Unabl)ängig-

feit unb ber religiöfe Seftaub gefäfjrbet. 9?id)t nur gen:)ö[)rten biefe

feiubütteu 53ülferfd)aften onsibärtigen (Jrobcreru ftetä bereitwillige

Unterftü^ung, fonbern fie legten ber religiofeu Hebung nid)t feiten

^emmniffe in ben 2Beg uub gaben bnburd; ®elegenl)eit ju blutigen

fReibnngen. 4""-)^^"^^ mußte ftdi alfo eben fo fef)r an§ religiofeu, wie

aug politifc^en ©rünben beWogen füt)Ien, biefen ^erb beftäubiger Un=

rul)e unb geinbfeligfeit ju erftideu. Slber um fo große ^iele ju er=

reid)en, beburfte e§ bei Slufibanbel aller Gräfte uub bei 5Iufgebotel

aulreid)euber militärifc^er ^IRittel, welche bie jubäifc^e 9?ation aul

fid) felbft uid)t t)ätte erfc^wingen tonnen, .'pl^rfan fal) fic^ alfo ge=

uütt)igt, um bie SBebrfraft bei i^olfel uid)t all^ufebr an^uftrengen,

©olbtruppen in Xieuft jn nehmen -). j£)ie SDiittel für bie ©ölbuer

nat)m |)t)rfan, wie man fic^ er^äfilte, ax\§ bem Sc^a|e, ben er im

©rabiiuit ^obib'l gefunben ^aben foll, wa[)ric^eintic^er aber oul hcnu

jenigen , weld)en feine l^orgänger burc^ bie Ä^riege jufammeugebrac^t

») 3391. 9(0te 0.

^) Soi'epl^uö baf. S, 4. ^su ber talmubifd}en Siteratur merben fold)e im
jubni)cf)en S^ienfte ftef)enDe Solbtruppeu n':s:.s itVot genannt.
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fiabcn inoc^teii. ®ieje S!Jiietf)Iinge löurben in ber S3urg 35ira^ (S3art§)

untergebracht.

3uer[t ttjanbte fic^ öt)rfan naä) Di'ten, ber ^orbangegenb, nadj

dJtthaha. ©egen biefe Stabt ^^atten bie §a§monäer einen alten

®xoü, tt)eil bie S3en)D^ner berfelben, unter 2Infü^rnng be§ 33ne=5tnirt

einmal einen ber ^almonäerbrüber, iüelct)er bie grauen nnb ^inber

ber iubäifd^en Krieger bei ben 9Jabatäern in ©ic^ertieit bringen

tüoüte, überfallen unb ifjn [ammt hm feinem Srf)u^e anüertranten

Qd)\vadjtn niebergemeftelt l^atten ^). DJIcbaba mnfe aber fo befeftigt

genjcfen fein, nnb bie Ginmo^ner muffen fo tapfer gefänipft baben,

bo§ e» ^^rfan erft nad^ fe^§ 9Jionaten gelang, e§ einjunefimen unb

3U jerftören. ^ann 30g ba§ $)eer nacf) ber am ^orban nnb am füb-

Iicf)en (5nbe be§ ^iberialfee'l gelegenen Stabt Samega (Kefar Zemach),

Ujeld^e für bie Su^äer eine befonbere SSic^tigfeit gebabt baben mufe.

®ann famen bie famaritanifcben (Stäbte an bie 9?eit)e. ^ie i>aupt'

ftabt 8i(i)em unb ber anf bem 58erge ©arijint errichtete (i)utäifc^e

^empet, Jt»eld)er bem jnbäifc^en S?oIfe ftetä ein ^orn im 2luge mar,

tuurben gerftört (21. ^i§Iem um 125 — 20)-). jS)er Xag ber 3erftürung

biefeg Stempels, ber an brei ^o^rf)unberte geftanben batte, galt ber

jübif(i)en 9?ation aU ein befonberli freubige§ Greignife, beffen 5tn=

benfen unter bem Spanien ®ari5im=Xag (Jörn har-Garizim) aüjä^rlid)

burc^ ba# Unterbleiben üon Stiften unb 2^rauer gefeiert Jüurbe'^).

«Seit biefer ßeit ift ber ©lanj ber Samaritoncr entf^mnnben; benn

obiuof)! fie ibre ©igent^ümlictifeit nod^ ^abrtanfenbe bewahrten, fte nod^

beutigen Xagel fortbauern unb noi^ immer fortfabren auf bem Serge

(iJarijim ju opfern, fo üerfümmerte if)r SBefen burct) ben STcangel on

einem SiJiittelpunfte immer mel^r unb met)r. ®ie ^^^f^örung bei

<i)ari3im=^empel§ trug aber baju bei, ben ^aß jföifd^en @amaritanern

unb ^ubäern noc^ mef)r 5U fcf)üren, unb bie erfteren fdjfoffen ficb

ftet§ benjenigen 23ölfern an, bie e§ auf UnterbrücEung ber ^ubäer

abgefe^en Rotten.

S^on bem 8iege über bie Samoritaner fcf)ritt ^t)rfan jum

iiampfe gegen bie Jsbumäer. '3)iefe§ SSoIf, obmobf burc^ bie mannig*

faltigen SSec^felfciÜe ber aufeinanberfolgenben afiatifcben unb mace=

bonifc^en Xt)naftieen tief t)crabgefommen unb üon ben -DJabatäern au§

feinen 2Bot)nfi§en oerbrängt, (jatte ]\<i) allein unter all ben ehemaligen

mit 5sffiief ftammüeriDaubten 3«lö(ferf(i)afteu 5U behaupten gelüufjt unb

feine feinbfelige öiüung gegen bie ^ubäer aut- ber äüern 3cit be=

lüofjrt. ©g ^atte hm füblicf)en %t)til be§ ehemaligen '^swhäa befe^t

'1 üben S. 8. 2) ^ofepfiu? mtevti). XJJI. 9, 1.

»j ©. 5Jote 1, IV. 10.
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unb fein ©ebiet bis ^tbvon, SDiariffa (ÜJJflrefc^a) unb '^Ibora aug-

gebe^nt^). ^s^ha 9Jkffabt f)Qtte ätuar bie ^buniäer gefdjlagen, if)neu

^ebroit entrifi'cn unb ifire Surgen jerftört; aber biirc^ bie ibnen

eigene 3ät)igfeit I^atten jie ficf) luieber geftärft unb jid) ^uin 9Jacf}tf)eil

ber S"^öcr be§ ©üben» Juieber bemäd)tigt. ^i^rfan füllte fic^ aber

ftarf genug, fie unj(i)äb(icf) jn niai^en, belagerte if)re jiuei gei'tungen

Slbora nnh DJiarifffl in ber Sanbfc^aft ©abalene unb [teüte i^neu

nac^ Schleifung berfelben bie 2öaf)( ^mifcfien 3(nnabnie bc» 3uben=

if)uni» ober ^lusmanberung. Sie jogen ba§ ßrfteve üor, nnterinarfen

ftc§ ber 93efc{)neibung unb blieben üon ber ^t\t an öu^erlic^ bem

^ubentf)ume anbiinglid) -). Xie ibumäifdjen ©ö^entempel lüurben

felbftocrftänblid) jerftört; bod) blieben bie ©ö^^ienpriefter I)einilic6

i^rem dultu^ anbängücb ^). So war benn ^afob unb Sfau, feit meljr

aU einem ^a^rtaufenb in ^afe gegen einanber entbrannt, üon je^t

an öereinigt; ber ältere 33ruber biente bem Jüngern. 3um erften

SRale geigte f)ier ba» 3i'^e"t[)um in feinem "Surften Sodann öt)r=

fanoS Unbulbfamfeit gegen anbere GuÜe unb legte D^etigiong^tüang

auf; aber e§ erfuhr balb genug mit empfinblic^em Sdimer^e, iüie

pc^ft nac^t^eilig t§ fei, ben Gifer für bie (Sr'^altung big jur 93e=

fel^rnng 5{nberer ju treiben. SSenn Simon burd) inis öünbniB mit

ben Dtömern hzn erften Äeim jur Stuftöfung bei? juböifc^en Staate

gelegt I)at, fo gab if)m fein Solm burd) bie gemaltfame Sefefirung

ber Sbumäer reic^Iic^e 9?af)rung, unb er l^at in faum einem falben

^af)rl}unbert bie bitterften grüd)te getragen, nic^t blofe für bie jubäifdie

Station, fonbern aud) für bo§ ba^monäifc^e gürften()aug. Tie !!Öer=

fc^meljung ber Sö^ne Gbom'ii mit ben Söhnen Qiifob'» brad)te biefen

nur Unglüd. ^bumäer unb 3Jömer maren el, meiere bie I)aÄmonöifd)e

^Qnaftie enttljronten unb bem jubäifd)en Staate ben Untergang

brad^ten. ^nbeffen »oie bätten Surft unb S^olf, unbe(et)rt burd) bie

luarncnbe Stimme üon ^rop^eten luie in früt)erer ßeit, gerabe in

ben jmei gfüdtic^en @rfo(gen, bem fdjüfienben 53ünbniffe mit ben

^Römern unb bem Siege über bie uralten geiube, bie Samaritaner

unb ^bumäer, eine ©efaljr für bie 3^ifii"ft erbüden foöen? Xa§ ®(ücE

in ber ©cgenmart befriebigte fie. 3" biefer glüdtid^en Stimmung

1) 9JJa!fab. 4, 61; 5, 3; 65
ff.

^erc[l. m. Hb. £. 164.

2) So)epI)Us mtivti). Xn. 9, 1.

^) Saf. XV. 7, 9. S^ie mit einer %abel gemifrfite ©efc^id^te «oii bem
obumäer 3^'^i^' meftfie 2t^)ton erjäf)!!, bei Josephus contra Apionem II. 9,

gebort mol)! in biefe 3ett. Saö »on bem ßrfteren angeführte unb uon bem
5ofep()U5 ncrlannte Xoxa ift 3lbora, eine ibutiiäi'd)e Stnbt in biefer 3eit.

©benfo ift üeri'djrieben 3(ltertb. XIV. 5, .'5. Jüioa Mäotaod n ftatt ^Adwqa,

n)ie in ber ^aralft. jiib. Mr. I. S, 4. M(HJi,ooa y.uI l-l d m q t oi ;.
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juchten bie ilsertreter bes ''^olh^ unb ber f)of)e diati) ^um äiüeiten=

male ba§ 53onb ber 93rüberid)att mit bcit ^u^äerii in ^^(eäijpten unb

be)onbcr§ in 3Uej:ünbrien enger ju fnüpfen. 8ie fanbten im 9?amen

Serniafemg unb ^^übäa'» ein geiüinnenbe? Senbfcfireiben an jie (124),

um fie ju belegen, bie Sefttage jum ^(nbenfen an bie 8iege ber

^almonäer unb an bie Üempelroeifie ifirerfeit^ ju begef)n, \va§ jo

biel jagen wolitt üi§, ben öeränberten 3uftanb in ber Urbeimatf) anju^

erfennen, nid)t bamit jn jdimoncn, üiefniefir fic^ bamit ju freuen unb

haxan mit ganzem ^er^en 2i)til gu nehmen. 2)er ße'tpunft mav gut

geiDÖ^tt. 5^enn luäfirenb bie Qubäer in ber i^etmatt) burcf) bie Selb|'t=

^erfleifc^ung ber feleucibifc^en .s^errfcfier ficf) frei füf)Iten, brofite benen

in 2Iegl)pten Unfieif burrf) bie dtüdk^x jur ^errfd}aft (127) beö

^^toIemäuS VII., ^f)i)§fon, bes Srfieufafg an Seib unb ®eift, ber

UebeliüoIIen gegen fie f)egte (o. S. 49). 5)er ^erufalemifc^e ^of)e 'Siati)

richtete fein Senbfc^reiben junäc^ft an ^ üb a 9Ir ift o b ul, ben ef)e=

maligen 2el)rcr be§ ßönig§ ^tolemäu» ^t)i(ometor, „luelc^er öom

®ef(^Iecf)te ber gefalbten i^o^eupriefter ftauime^j", lueil biefer idoI)(

bamalg an ber @pi|e ber alejanbrini)cf)en ®emeinbe ftanb. ^a^
brüberlic^e Senbfdireiben beginnt mit einer Fürbitte für bie ^n^öer

im 9Jarf)barIanbe: „®ott ber i^ätcr gebe euc^ ^^rieben, erpre eure

&£btti, fei eu^ gnäbig unb üerlaffe euc^ nic^t in fc^Iimmer 3eit."

Ga erinnert an bie Seibeu, lüefdie bal 53o{f bur^ bie D^eligion^*

iierfo(gung bei 2Intiod)D§ ©pip^anel erbulbet, on bie öilfe, bie if)m

©Ott geraäfjrt, an bie SBieberfierftetInng bei ^-»eingt^uml in feiner

Oiein^eit unb an ben fdjmäblirfien Untergang be» frcüc(f)aften J^öuigl,

ber ©Ott befämpft f)abc. <5nbem es iüiebert)oIeutIid) bie trüber in

Sleg^pten aufforbert, bie Seier ber Xempelmeibe ifirerfeitä ju begeben,

auf bie 2Bid)tigfett berfelbcn ^iumeift unb an bie großen S3erbienfte

bei maffaboifdien cVicIben ^nha erinnert, fdilicßt cl mit einer ipoffnung,

„Sott, ber fein gan^el Si^olf gerettet unb oüen feinen 8öbnen ta§

Grbe unb bie |)errfc^aft unb bie ^^riefterfd^aft unb bie |)eiligfeit äu=

9efid)ert, wirb uns balb Grbarmen juröenben unb alle aul ben

Sänbern unter beui .'»^'^imniel junt f)eiligen Crte fammehi. Tenn er ^at

un» aal grof3en DJötfjen crlöft unb ^at ben Crt (loieber) gereinigt."

Ser 2ou biefel in t)ebräifd)er Sprache gefialtenen 8cnbfd)reibenl ftingt

lüie ein üerfüngenber dlai^l-)aü. aul ber biblifd)cn ßeit unb fieimelt mit

feiner älJilbe an. ©enn bor ©efet^eltebrer ^of ua b. 'i}5er ad) ja-')

bamall ju ben il[Ritg[ieberu bei f)o^en 9iat^cl gef)ört f)at, (in beffen

^cbciiljeit ein tcbfiafter .^*->aubeIsferfef)r mit SBci^en jmifc^en ^aläftina

unb Sltejanbrien ftattfanb, unb ber feinen Jüngern einprägte, bie

^) Sgl. -Jiote 10. ^) Abot I, 0. Tosefta Machschirin III, 2.
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SJZenfd^en rxad) ber Seite ber Unfc^utb 511 beiirtl^eifen, fo lüürbe ber

milbe ^on in bem ©enbfc^reiben öon il)m l^errü^ren. — ^tjxtan ift

in biefem ©(^reiben aurf) ntrfjt berftccft tüal]rnef)mbar: el burfte öon

i^nt feine 9tebe fein, tüenn bie aleyanbriniftfie ©emeinbe für bie

©emeinfamfeit getoonnen n)erben follte. Xiie angefer)enften ^antilien ber

?flad)'iommm €nia'§ foüten burd^ nichts erinnert n)erben, ha^ bie

^Qgmonäer ^rieftert^um nnb ^^errfd^aft befa^en, iüeldje it)nen ge^

bü^rten.

Sn e^otge ber Eroberung be§ ibumäif(^en ®ebiete§ unb ber S5e=

fefirnng ber ^bnmäer jnni :3ii^ent^nine entftnnb ein neuer ^rieg mit

ber ©tabt ©anmria , Juclc^e grö§tentf)ei{g mocebonifc^e ober ftjrifi^e

i8etüot)ner l^otte. .^t)rfan iiattz in bie 9lä^e ©antaria'S Sbnmäer au§

ber Sanbfctiaft iKRariffa al§ (Solonie ^) öerpftonst. ®iefc Würben

inbe^ öon ben 9i?arf)barn ongefeinbet unb mifeljanbelt, njelrfje ba^u bon

ben ft)rifd)en Königen ®rl)po§ unb ^^^ifenoS ermutl)igt n)urben. ©anj
befouber§ geigte ber Se^terc, ttjelc^er huxä) feine SSerfdjmenbungSfuc^t

unb feine 2l^orf)eiten an 2(ntiorf)o§ @pi|}bQne§ erinnert, einen feinb=

ticken @inn gegen ^^rfan, nantentlicf) in ber ßeit, qI§ er im 2IHeinbefi^e

be§ ft)rifcf)en 2f)rone§ mar (1 13—112). (Seine ^rn|)|.ienfüf)rer mad^ten

Streif^üge in ^ubäa, bemächtigten fid^ einiger feften ^(äl^e in ber

^ä^t ber ^üfte unb legten in ^oppe eine SBefatjsung. |)t)rfan füf)rte

begmegen ^fagc beim römifc^eu Senate, metd^er frn[)er bie ,3u=

ge^örigteit biefer mic^tigen ^ofenftobt unb anberer ^lä^e ^u ^uböa
5ugefid)ert fjatte. 3)nrcb fünf ©efonbte Iie§ C"^l;)rfan bie ®ered)tigfeit

feiner Sac^e in 9?om gettenb machen, unb unter i^nen ben bereit! bei

einer frühem ©efanbtf^aft bermenbcte5Ipo(Ionioä, Sofin ?((efanber'g:

aUe biefe maren Wofjl be§ ®riedjifd)en funbig unb rebegemanbt. S^tom

gob ^ijrfan mit fd)öncn SBorten 9te(^t. (E§ erlief einen Senat§=

befdf)tug, ba^ 3(ntiod^o§ (ß'^äifenoS), So^n be§ 5(ntiod^o§, bie S»öäer,

bie SunbeSgenoffen ber 5Römer, nid)t feinblid^ bef)anbeln, ifinen biel=

me!^r bie entriffenen j^-eftnngen, ^afenjjlölje unb Sanbftrid^e jurücf^

erftatten foHte, ferner ba^ el ben Suböcrn unberme^rt fei, SBaaren

au§ it)ren i~iäfen auSjufü^ren, aber feinem anbern 33oIf§genoffen, and)

uid^t einem ^'önig fei j^oKfreie '2lu§fubt: geftattet, c§ fei benn bem

^önig bon 5(egt)pten, a\§ römifd)cm 93unbe#genoffen. (Snblid) follte

bie fi;rifd)e S3efa|3ung c\n§ ^oppc meidjcn-). ®Ieid)bieI, ob $Rom§

1) Sof. Slltert^. Xm. 10, 2. 3u 5eacf)ten ba&ei ift ber Sluöbnicf: Ma^ia-
aijvovq dnoixovq. ©g mav eine mariffeuifd^c ßotonie, meldje bie 53euiot)ner

©amaria'ö feinblid) IJeI)anbeIt f)aben. 2)iefe miifj alfo in ber Dlaijc nngefiebelt

gcrpefen fein.

2j <j)„j_ xiY. 10, 22, f. 9iüte 9.
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ißia^ttüoxt auf 9fntiocfio§ fitijifenog Ginbriirf gemadjt fint ober nicf)t,

t§ tvav immer t)on SSertf) füt .'ptirfon, boß e§ ficf) nicf)t gegen i[)n

auggef^roc^en imb i^n nid^t geläfimt {)at. Gr fonnte ba£}er feine

Gräfte frei entttiirfetn unb feinen ^^einben entgegentreten. 2)en ^tj^i-

fener fcfieint er in Sc^ranfen get)a(ten ju fiaben.

Slfä er aber Samaria tüegen ber geinbfeligfeit gegen bie SKariffenern

^üc^tigen luotlte unb bie 3tabt burrf) ©raben unb SBätle fo eng be-

lagern ließ, ba'B if)r febe Bufu^r abgefc^nitten roar, unb öunger^notf)

fic^ einfteHte, fam i^r biefer ßönig ju -^ilfe. Sr luurbe inbeß in

einem treffen öon 2triftobuI, $)t)rfan'g älteftem Sofine, Welcher mit

feinem Jüngern SBruber 5(ntigonoi bie 53elagerung leitete, geidifagen

unb mußte noc^ 33etfan (Sft)tf)opoIi») entfliegen. 3u idjwai}, ben

^uböern Scf)aben ju^ufügen , rief er ben SD^itregenten 2tegt)pten^,

IjStolomäul VIII. Satf)urog (2at^t)ro§), ju |)ilfe gegen fie. tiefer

Äönig licfs fic^ au§ 5{bneigung gegen bie ^ubäer 5(egt)pten§ leidet

ha^n beroegen. ©eine DJiutter SUeopatra, ber er üom ^-Isolfe a(g 3JJit=

f)errfd}er aufgejiüungen inorben toax, füfirte einen ftiHen ß'rieg gegen

ibn unb begünftigte nad) bem 33eifpiet idrer ©Itern, i^rel si^ater^

^toIemäu§ ^fiifometor unb feiner Scfiioefter = grau Cleopatra, bie

Quböer. ßtoei ®ö[)ne Cnias' IV., ^elfia unb SInania, al§ S3efef)t§=

fiaber be§ Sejirfe^ Onion , unb al§ 3(rabard)en (o. @. 37), ftanben

i^r jur Seite ^). Sben beßmegen fc^eint i^r So^n eine 3Ibneigung

gegen bie ^ubäer im Sttigemeinen empfunbcn gu ^aben unb folgte

ber ©inlabnng beg St),5ifeno», ,'ni}rfan ju befriegeu unb it)n ju

gmingen, bie Belagerung Samaria'» aufgutieben. ©egen ben Söitlcn

feiner SJiutter führte 2atE)uro§ 6,000 SJJann Slij^ifeno^ ju .spitfe. ^n
fc^roarf) inbe§, eine Sc^tadit auf offenem gelbe gegen ba§ jubäifc^e 6eer

^u luagen, mußte biefer fid) barauf befd)ränfen, ba§ l'anb l)ier unb

bo 5U öerraüften, in ber Hoffnung, baburc^ bie 33etagerung (Samaria'i

p ftören. ^nbeffen f)oben bie jubäifd;en ^ringen bie 33e(agerung

nid^t ganj auf unb ä^uflnQen ben geinb, burc§ lleberrumpetung bon

fid)erem ipintert)aüe au§ , ben ftrieg§fdjaup(a| ju öerlaffen unb fic^

nad) 2ripoti§ jurüdgujietien -). ©inen ber «Siege über Sit)^\kno§

foCl eine Stimme aü§ bem Slllerfieiligftcn in bem 2(ugenbHde ^t)rfon

öerfünbet I)aben, aU feine Sö[}ne i^n erfochten (jatten. ^n aramäifc^er

Sprache foü er bie SBorte bernommen babcu: „Xie jungen 'ij.^ringen

f)aben über 'ilntioc^oä gefiegt l" gerabe al§ er im Xempet baä 9täuc^er=

mert barbrac^te. ^aä »uunberbar Jßernommene i)abt er beim §eraug*

treten fofort ben 2(nlDefenben mitget^eilt. Später i)abt Cv fi(^ er^

^) 3oiepf)U5 mUrti). XIII. 10, 4. Diote 4. -) S^af. 10, •_>.
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qeben, iia^ bie[e luiuiberbare ^'unbe gerabe im entfd^eibcnben '^(iigcnblicfe

bc» Kampfe» gefiört lüorbeii war ^J. S\m\ gelbfjerveu, bie jur 5ort=

fe^ung titx t^einbfeligteiten ^urücfgelüffen lunren, ßaHinionbroS »üb

©pifrateä, luaren ni(f)t glücflic^er ; ber erftere üerlor fein Seben in

einem treffen, ber le^tere, burc^ @elbbe[ted)ung gewonnen, übergab

t)tn iubäifd)en -l^rinäen bie ©tabt 33etian unb norf) anbere Stäbte

ber ©bene :3e§feel bi§ 5um ^armelgebirge -), lüeldje biä^er in ben

Jpänben ber ©riedjen ober @t)rer geiuefen waren, ©ofort lonrben

bie l^eibnifd^en ©iniüo^ner au§ ben ncuermorbenen Stäbten an§»

gemiefen. 2)ie 2nge ber SSieberbeietiung üon 53et)an uiib ber ©bene

(Bekaata) bon ^ubäern (15. unb 16. ©iioau, ^mii um 110) gef)örten

fortan ^u ber Sa[)l ber ©iege§tage •"). — Sie ©inmotjner oon Saniaria,

üon au^iDärtiger i^iilfe nun öerlaffen unb ju of)nniäc(}tig jum Jüeiteren

SBiberftanb, capitulirten unb überliefen nac^ einem l^a^r ber S3e=

lagerung bie ©tabt ben Siegern. Sei e§ au§ 9tacf)egefül)[ ober S^or^

fic^t, i^tjrfan lie^ Samnria bi§ auf ben letzten Stein jerftören unb

mit SSaffergräben unb Senaten burdjjieiien, um nidjt eine ©pur üon

ber et)ema{§ blü[)enben Stabt übrig gu loffen; man nannte ©amaria

feitbem in jubäifdjen Streifen bie (^rabenftabt (Ir Nebrechta); ber

"XaQ ber Sinna()me (25. a)Jarc^efd}iüan, 9?oüember um 110) luurbe

ein neuer ©ebenftag *). ©o t)ntte ^t)rfan bie n)e{tget)enben ^(äne

ber ^<i»monäer üermirfüdit unb ifjrem 2Ber!e bie ^'rone oufgefc^t.

3ubäa luar in feiner ©elbftftänbigfeit gefiebert unb jur ipölje ber

9^id)barftaateu emporgebrac^t. Sie geinbe, bie q§ üon aücii ©eiten

bebro{)t I)atten, ©i)rer, ^i'uniäcr, ©amaritaner, maren gröfjtentfieilg

befiegt unb ba^a ßonb üon ben ©c^ranfen befreit, lueldie beffen fönt=

luidelung geljemmt Ijatten. Sie g(üd(tc^en Seiten bcg jubäifdjen ^o(!e!s

unter Saüib unb ©alonion fdjienen luiebergefeljrt, frembe ©tömme
mufften bem jubäifdien .^errfdier (julbigen. 3)er alte ^a^ ^mifc^en

ben 93ruberflämmen ^ubäa'S unb 3^u"'oa'ä ü)ar getilgt, ^afob unb

C£-fau maren luieber 3Jüiüin9äbrüber geworben. 9Jioabiti^, bie Sod)ter

beö 'J^lrnon, muffte mieber jum !^erge ber Sodjter 3'on§ @efd)enfe

1) Tosefta Sota c. 13. Babli Sota 33 a. ^^ofepl). baf. 10, 3.

2) Sofepf)ug 2Utert^. Xin. 10, 3 unb 9fote 1, IV. 12.

8) Sofepf)U§ 3([tertf). XIII. 10, 3 unb 3iote 1, W. 12.

*) 9fote 1, IV. 11. 3:ie 3eit ift burd) ben Umftanb beftimnibar, ia% £a^

tf)uroö bamalQ nod; nid)t mit feiner 9Jiutter jerfalien unb am ^Hei-anbrien

»erbrängt wav. (^of. baf.) ©eine '^•lndjt nad) üxjpcvn fanb nad) ^orpI)i)riuö'

2Inflabe ftntt 108. ^o^S^if^) fnUcn bie $<e(agevung unb (5"innal)me Sainariaö
— 1 ^saf)r — ,vuifd;en 111 unb 108. 5)ie)'eci gictum ()at feinen 3nl«"""en--

I)ang mit ber ^yefiegung ber tS[)ut[)äcr (o. ^2. 71). Snmnria iiefuirte nid)t biefen,

fonbern gried)ifd)en (£"inuiol;nevn.
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fenbeu. 5)ie 5iorbait = lIfer, bie 9!)ieereefüfte , bie darnöanenflroöcii,

bie öon ^(egtipten nnc^ 8t)rien uiib ftfeiiuiiieti füf)rten, inaren qan\

in bcr ©eiuatt S^i^i^ii'^- <fud) ieineii 5etiib ^stofenuiug 2atf)nrD» fal)

er öebeinütljigt. tiefer, tüclcf)er in Be^i^ürfniß mit feiner 9[Rutter-

töiitregentin lebte, inurbe i[)r jutet.t fo unerträglich, lueif er greunbc

unb '^(nfiänger if)rer ©Itern, ^t)i{oinetor'^ unb ^teopatra'» — Jüorunter

o{)ne 3>ue'fe( and) ^nbiier — nu§ bem Sieben räumte, baß l'ie \)a§ ^otf

gegen if)n aufftad;elte unb it)n an§ 3((fi-anbrien nertrieb (lOS). ^Ki^

er äu @(i)itf nad) (It)pern flot), fanbte ftleopotrn it)m ein ^eer nad),

um i^n un|rf)äblid) ^u madien. i^nbeffen gingen bie Gruppen, bie )ie

nac^ einanber ju feiner ^-i.k'rfo(gnng aulgefanbt t)atte, ju i^m über;

nur bie jubäifdie Sdjanr aii^ bem 53eäirf Don Union, befef)Iigt bon

ben jubäi)d)en Xruppenfüf)rern, ^elfia unb 'illnania, Cnias' Söhnen

(o. S. 75), blieben ber Königin treu unb bebrängten it)n, um ifin

auc^ an§ ber 5?niel Sppern jn oerjagen M- xsn 5((ej;nnbrien luie in

^ubäa fpietten bie ^i'bäer bamafg eine i\niptroIIe unb iirbeiteten

einanber in bie ßönbe. Seibe fü[}rten ben Slompf gegen gemeinsame

i^einbe, gegen 2ütt)uro§ unb feinen SSerbünbeten 5(ntiodio§ ^ij.jifenoy.

Setbftöerftänblid) tieBiMjrfan and) iubäifc^e ^^iünjen unb ^mar

mit altf)ebräifd)en Sdjriftjetdjen prägen -), mie eine Slnjat)! Sjemplare

^) 6trabo bei ^ofepfjus baf. 10, 4. 3(uc^ 6ei ^orp^i)riu5 iommt ein -^affuä

»or, n)el(f)er von ber Ü'inmifdjuiig ber 5>»i>Äer in bie ^ronftreitigfciten 5iDif(^en

ateopatra unb tfjrem Sofin Sat^uroo ober beiben Sö[)nen 5U iprecf)en fc^eint.

(gragment Im (fufebiiiG Chronicon ed. Schöne I. p. 166, 20—2t, bei 6. 'iDJüUer

fragm. histt. graecc. IH. p. 722): Tiooatxoovai yäo at'-Toi? dici rtv«?
'/oüJaixct? «TTixo voiag. S^er ^^affu§ i)at aber gar feinen 3iiföiiin^f"bang mit

bem Soraufge^enben. (Sä ift ba bie Siebe non ber ^al)l ber SJegieningöja^re

ber beiben 5öf}ne A^Ieopatra's, Satf)uroo unb 9{[eranbroö, unb baut paßt bcr

(3a§ burc^aus nidit. Gä läfet fiel) mebcr bas Subjeft nocf) baö Cbjeft arror«;

erfennen. S)er Sinn : ,,er (ober fie) mar i^nen feinMicf) ober nacl}t[)eilig burcl)

bie jubäifc^e .'pilfeteiftung", — 93faju5' lat. Ueberfe^ung an^ bem 9(rmenii'd)en:

cui rei Judaeorum quoque studio (subsidio) abfuerunt — fcf)eint iebcn^

falls bie £>i(fe(eiftung ber 3ui>äer für Ä(eopatra gegen bie 2tlej;anbriner ober

gegen i'aÜ)uroö unb feinen 3(n^ang an5ubeuten. 2er ^saffu^ ift iebenfallö "bafi

2^riimmerfiücf einer längeren (i-r5al)hing bei ^orpbnriuö uon Äleopatra'§ 33er=

fa[)ren gegen i^re 2ö[)ne.

^) Heber liJiün<icn »on i)i)rtanoG oergl. be 3aulci;, 'DJabben unb 53ier"^bad)ov

'JJote 211. Sie biöfier gefunbenen finb btoö .«upfermünjen. Unter mel)reren un;

bebeutenben Sl>arianten ber .'ör)rtanifd}en ^^rägung finb nur jmei I)eruor3ubeben.

©ine öruppe ()at bie 3"fd)citt 3'ti.t.t nam h'-in ^.^:n pm.T unb eine anbere

bie i5ariante :'-::.t,t i:n rui hr.ir. ^n;n ]in'.n' (aud) ':nn). 2)ie tiefere

Sebeutung biefer SSariante ift nid)t ertannt morben, med baö 3Bort -:.-! fturc^--

meg oerfannt mürbe. 5l>aä ift nid)t a(Ic§ baraue gemad)t morfen! (Sroalb, ber

mit be 3aulci) na r gelefen , marf)te baraus einen öenerat, W. 91. Vcmr nad;
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aul S^upfer beftätigen. @r ging aber bou ber bei'cbeibencn SBeifc

feinet ^-i>Qterö ab. @r ließ näm(irf) feinen 9famen barauf prägen:

„^od^anan, ^o ^erpr ie[ter." ©in X^eil btefer SHün^en ijab^ix

tüenigftenl noc^ neben feinem 9camen bie ^nfc^rift: „unb ba»
(Semetnmefen ber ^ubäer" (Cheber ha- Jehudim), nl§ ^ielte er

e§ für nötf)ig on^ubeuten, baß er ba» DJJün^recIit im 9iamen fce»

Jöoücg übe. '!?(nbere 9Jiün§en ^Qrfan'jS fiaben aber eine üeränberte

gnfc^rift: „^oi^anan ber öo£)epriefter unb Oberhaupt be§

©emeinraef eng ber ^uböer" (Eosch Cheber ha-Jehudim), al^

hätte er bamit bie republifanifcbe 9iegierung»form in i8ergeffenf)eit

bringen unb fic^ aU aüeinigen Qnbaber ber ^tegierungSgelüoIt ^in=

fteüen Jüoüen. 21I§ ®innbi(b auf ben DJJün^en ließ er nic^t g(eicf)

feinem ^ater eine Stlie anbringen, fonbern, mit 3{nnä£)erung on ta^^

$8orbi(b ber macebonifif)cn ^errfc^er, ein Sü^born.

©egen @nbe feiner 3tegieruug fc^hig ^i;rfan immer met)r eine

lüettlic^e 9tic^tung ein. 55ergröBerung beä Sonbeg unb (Sr^ö^ung

feiner SJiac^t luar fein 8treben. |)i)rfan fifieint auc^ auf bo» aul=

gebe^inte öebiel, ba§ bie Strafe nadj ^ama§fu§ beJ)errfcf)te, tin

lüfterneg Stuge geiüorfen ^u ^aben; bie (Eroberung Don ^tnräa, bem

ber S.=2(. -nn, einen ©enat, ©eiger eine prtefterlid^e @enoffenfd)aft. SCnbere

famen iöo()l bem 9iid}tigen nat)e, natio, populus, gens ober ßaueboni alo

no^.irivfta tuiv 'lovdaiwv, aber fte fonuten feine Stnalogie aus bem t)e6räifc^eu

@prad)ge6raud)e bafür beibringen. 2lber in ber 3}fiid)na unb ber bamit Dcr=

luanbten Literatur roirb öfter ber 2(u5bruct gebraud^t Ty ~zn, roaö nichts anberes

bebeuten fann, alo „fläbtiid)eg ©emeinirejen". Sßer nocb baran jineifeln

luollte, ber fann fid) Se[ef)rung au^ 3eru). Berachot IV. p. 8, c. t)oIen. S)ort

tieifet eö anfnüpfenb an i-; -an in gorm einer tyi^age: ]n:3'!£3 y; lan vs-? §at
etroa ©epp()oriä fein ftäbtifc^eö ©emeinroefen, bilbet bie ©tabt nid)t eine

gefd)Ioffene @inf)eit, eine ©emeinbe? S)iefelbe äJebcutung l)at 'oa^ SBort aud)

Babli Megilla p. 27 a b. tv n:nS )p:n, juenn ein g-rember 2Umojen gelobt

l^at, fo foü es ber ©tabtgemeinbe übergeben roerben. ßben fo Eosch ha-

Schana p. 34b. S)as 3Bort ^nn ift unftreitig eine Ueberfe^ung be§ gried)i)d)en

Koivov. 3ofep[)U5 gebraud)t öfter biefen Stuebrud; vnö rov xotvov töjv 'ItQo-

aoXvfii,ro)v (Vita 12 u. a. St.). Sie Sejeidjnung auf ben Slünjcn: >^3n ]:nv

c'i-.T.i -i2ni ^i-jn, fann alfo nichts anbere§ bebeuten, alä xotvov twv 'lovdaiaiv.

SRir fdieinen bie SlJünjen mit biefer ^nid^rtft ben erften 3tegierungöiat)ren an=

3ugef)ören, bagegen bie anberen mit ber i^egenbe ct.t.t -!;n z'H-.t h\-,:n ;.n:,

„baä §aupt be§ ©emeinrcefenä ber ^ubäer" einer fpäteren ®pod)e an5ugef)ören.

3merbing§ I)aben bie ajiünjen 2triftobuI§ L, aitejanberi, .'pprfanos' II. unb
•Jlntigonos' nur bie gnfc^rift c'-in>,T -inni .-i-i.-' etc. oI)ne rsi . Slllein üon

biefen Königen finb nur roeuige (gj:emplare »ort)anben. ©eiger {)at ben 2:er=

minuä i^ji i3n mi^Derftanben (Urid)r. 122 fg.). Toseita Megilla c. III. unb
Chulin p. 94a. tv "lan ,T.n cni mu^ getefen inerben Ty nana, rcie Semachot
c. 14.



©trid^ öft(tcf) oom .'oermoiigebirge, bie fein D'iQdjfolger oodeubete,

fc^etnt öon iijm angebahnt luorben 511 fein. 3(ber er luurbe burd)

eine geioaltige 53eiueguug im ^unern, ber er nic^t ^^err werben tonnte,

unb burcö feinen balb barauf erfolgten 'Job an ber 5tu§fü^rung ge=

t)inbert. Unb biefe Semegnng, fo nnfdieinbar in i^ren ?tnfängen,

no^m eine fo ungtücflic^e 2Benbung, bnß ber müi)fam aufgefüt)rte

S3au ber ^agmonäer erfc^üttert mürbe. 3ut" ä>üeiten Tlaie erfut)r e§

ber jubäifc^e ©taat, baß er, anf bem ®ipfelpuntt feiner Wlaijt an=

gelangt, fic^ nic^t in äuBerlidjer ®röße be[)au.pten foHte.



fünftes f^apitcl.

innere 3(ngelegen[)eiten. Siteratur; 33ilbimg unb ^»attung ber ^varteien;

^^arifäer, Sabbucäer unb (Sffäer. Crganifation be§ grofeen ©i;nf)ebrial=

Äörper§. Sie 33pvit^enbcn S^fiu^ b. ^serad)ia unb 5fitai an^ Strbefa.

^-uncttonen bes I)o[)cn unb nieberen 3iatf)e5. 3^er 2'empe(cultuä unb beffen

S3eamte. ^prfans 3>erorbnungen. »Spannung lUufc^en övirfan unt) ben

^fiavifäern. §r)rfan'ö Job.

135— 1U6.

'Der ^olie 2BeIIen)"d)(ag ber po(itifd)en 33eiüegung ^ubäa'fS unter

i^otiann A>t)rfau unb feinen Vorgängern fonnte nirf)t öerfetiten, atle

i}eben§rid}tnngen beg 95oIfe§ ju buri^ftrömen unb befonber^ nu(^ bie

geiftigen Gräfte 3U »uccfen. 5}ie Dktion war, mit geringen Unter-

bred)ungcn, burd^ bie ein tjaihe§ ^atir^nnbert bauernben kämpfe*

Siege unb DZiebertagen, bnrc^ bie frennbtidje unb feinblic^e S3erüf)rung

mit öerfc^iebenen 3sö(fern unb burd) ben Uebergnng au§ ber 2eben!§=

ein[ac^(}eit in 2öobI[tnnb jn einer ^ö^ern 9ieife gelangt, ^ie fd^iucr=

errungene Selbftftänbigfeit öffnete i^r ben S3nd in i[)r eigene^ innere

unb IeJ)rte fie ba» (Signe feft^ntiatten, aber aud) grembeg fic^ onju^

eignen, trenn e§ fid) mit i[}rem SBefen üerträglid) jeigte. 2Benn fid^

früber bie g-romnien gegen Slfles, lua» ha^ t)ef(cnifc^e ®cpräge trug,

mit aüer '^la6)t ftenimten, fo lüaren biete berfelben ju ber Sinfit^t

gelangt, ba§ ei in ben gried)if(^en SebenSformen and) 9!Jianc^ei gab,

meldjeg of)ne Beeinträchtigung beä ©ignen angenommen merben fönnte.

9iid)t blo^ bie fünfte be§ firiegei, ber 33emoffnung, ber Jaftif unb

be§ ?5eftunglbane§ baben bie iialmonäer, o()ne ^tuftoß p erregen,

üon' ben 5fa(^barn gelernt, fonbern auc^ bie frieblic^en fünfte bei

aj^nuäpiägeni mit gefd)madooIIen JBer^ierungen unb ber griecbifd)en

2(rd)iteftonif. Sie l^atten einen praditöoHen ^^alaft auf einer ?(nt)öbe

loefttid) Dom 2enipetberg an bem norbö[tIid)en (Snbe ber C'berftabt,

fid^erlid) im grie(^ifd^en @tt)(e, bauen laffen. 'iiox bem ^laimonäer^

palaft mar ein meiter, bebedter 9iaum mit Säulengängen, 3t't)ftoi

genannt, ju Volfioerfammlungen, naf)e an ber tbatartigen )^ertiefung,

meld)e bie Dberftabt non bem Tempel trennte. Vom l^iftoi führte
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eine Srücfc jur SBeftpforte be§ äußerften ^enipeIoorf)Of» ^). 5Iu(^ ein

®ebäube für bie 9tatf)§t)er|ammlung (^oviefTTj^jo»') mar in ber 06er=

ftabt nai) griec^ifcfier %vt errid)tet unb bamit lunr ein SlrcftiD jur

Slufberoofirung iüicf)tiger Urfunben öerbunben -).

^o^onn .'pi)rfiin ließ ein gomilienmnuiolenm in DJJobin, beut

Stammfitee ber ^a^inonäer, in grierf)iicf)cm @cjif)niacfe errichten. 6»

beftanb an« einem f)o6en ©ebnnbe oon roeißem, polirtein äRnrmor.

iRingsfierum luaren Säufengänge funftbon gearbeitet, unb an ben

©änten Waren allerlei Söaffen unb barüber Sc^iff^figuren au^ge^auen.

Stuf bem 93au erf)oben ficf) fieben ^i^ramiben jum 2(nbenfen an bie

©tanimeltern ber ^oasnionöer unb bie fünf öelbenfö^ne. l:a§ hü§=

monäifdie 9Jtoufofeum ^atte eine fotc^e öö^e, baß e§ oom SOJeere au»

gefeben Werben fonnte '^j. '3^ie gc^iffefiguren an ben Saufen fcttten

löobi anbeuten, baß bie öa^monäer auc| über eine flotte unb ben

^ofen üon ^oppe. ju gebieten Ratten. — 3tber me^r nocb al» auf

Slneignung bes ^^remben ging bie 9tid)tung ber 3eit auf 5?ebauptung

unb 2(u6bi(bung be» Giguen au§. ^ie Ejebräifc^e Sprache, welche

feit ber 93erü^rung mit afiatifc^en S^ölfern aus bem 9}iunbe be§

8SoIfe# oon ber araraöifc^en faft öerbrängt war, feierte getüifferma§en

ifire Stuferftebuug ; fie öerjüngte fic^ unb rourbe pm ^weiten Wlak,

wenn aurf) in öeränberter (Seftalt, ^oIt»fpracf)e. 5ie War ber Aktion

burd) bie beiügen Sc^riftbenfmäfer, bie fie bem Untergange abgerungen,

unb am benen fie 33egeifterung gefcböpft f)atte, um fo tfjeurer ge=

Würben. Xie OJ^ünjen würben, wie fc^on erwähnt, ^ebräifc^ ge-

prägt, öffenttid^e Urfunben in t)ebräifc^cr Sprache aulgefteHt, i^oIf!?=

lieber bebröifc^ gefungen *j, \va§^ eben beweift, baf? bie ^eilige Sprache

') 5oiepe)us Sütertl). XX. 8, 11; jüb. Ärteg 11. 16, 3: VI. 6, 2; S, 1.

•^) !£ai'. jüb. .Hr., H. IT, 6; V. 4, 2; VI. 6, 3.

^) I. maitab. 13, 27—30; ^ofep^us SUtertf). XIH, 6, 5. S" i'iefen

CueHen ^et^t c^ iroar, ©iinon i)abe biefee Ü)iQui'oleum erbaut, allein bie

fie ben ^iiramiöen fagen i»ot)[ bintänglic^, baß aud^ Simou's 9Jame in Diefem

Senfmal »erenngt merben foUte, icas er ivo[)I fct)iuerli(^ felbft 9etf)an fjaben

roirb. 2;ie üuellen finb aud) in iöerlegenf)eit, luao fie mit ber ^al)l fieben
anfangen folten, unb geben bie Seftimmung, unrichtig genug, für ben 3Sater,

bie BKutter unb üier ä^rüber anl 2^er 2eTci leibet an einigen ßorniptelen;

10 fef)tt im 'Dfaffab. 3S. 27 tor *al ba5 3Bort uixoq unb ift in ber SJuIgata

burd) aedificium erhalten. 2i>aä bie nrjxavTjuara (3?. 29) bebeuten follen, ift

unflar; 35ulgata i)at i>a^ 2ßort gar nid)t. Sßieöerum fpric^t ^ofep^uG Don aroäi.

bas im 5JJaIfab. felilt ober Dieüeid)t eine Ueberfe^ung jenes ^ebräifd)en ÜiJorteö

ift, nield)e5 Der griec^ifc^e Ueberfehcr burd) nrjxnvr,fiara, b. i). .Hunftiuerfe,

rpiebergegeben i}at.

*} '^Ai Urfunbe, meiere baö i^olf für Simon auofteUtc (o. <B. 5b', ift im

[)ebräif^en 2tt)(e abgefaßt. Xas erfte SJJatfabäorbud) luar im Criginat f)ebräifd);

fflraee, OJdrfiic^te ber 3ubcn. lll. t»
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bem SSoIfe luiebcr geläuftti war. äs3enu ciixd) bn§ ^eOräifc^e gangbare

93encmiunnen an§ bcm 3(raniniid)eii bcibcfialten itnb and) gvic(f)iicf)C

33c5Ct(^min9en aufgenommen ticit, )o geigte e§ bocf) eine )o frifc^e

2^riebfraft, bafe e§ feinen eigenen SJortfc^a^ burd) 9lenbilbnngen be=

reichern nnb fogar ben fremben diemcnten feinen eigenen Stempel

aufbvücfen fonnte. 9Jian nennt bie ®cfta(tung ber tiebrätfcf)en 8prarf)e

Oon biefer B^it on \)a§ 9ieubebröifd)e, hci^ \id) üor bem 9{(t=

fiebräifcben burcf) iJentndjteit nnb Ungegiuungcntieit au^geicbnet, icenn

e§ biefem and^ an Xiefe unb poetifdiem @d)iünnge nad^ftebt. S)ie

g-ülirer an ber Spi^e be§ ®emeinmefen§ nnb bie Staatsmänner t»er=

ftanben inbefe baS ®ried]ifd)e. ®ie (Srfteren battcn eS gnm ^erfebr

mit ben ft)rifd^en Königen nötbig, unb bie ®efanbten, meiere an biefe

ober an ben römifd)en Senat abgeorbnct mürben , nuiSten fid) ber

grted^ifd)en Sprad)e bebienen. hieben jnbäifdien ßigennameu fameu

mebr ciU frübcr gried)ifd)c imr.

2)ie 9tid)tung, \vdd)c ber jnbäifdje 35otf»geift in ber S^it ber

SBieberüerjüngung genommen bat, (^arafterifirt aud^ bie ©eftaltung

ber Stteratur. Ter fuße Saut ber ^^o^Ue ift üerflnngen, uid)t eine

Spur bid)terifd)er Sd)öpfung ift au§ biefer nnb ber nai^fofgenben

3eit tiorbanben ; nidit einmal bie ßinfteibung einer 2eben»crfabrung

in ein jugcipil^teS ©leidinif? (Masclial) bat bie Tic^tung erzeugt. 2!ie

Sprüi^c Sirad)» f)abcn feinen Diadjmud)^ erbaltcn. Tie Station mar

^ nüditern nnb fclbftbennif3t gemorben nnb bebnrfte nidit mebr ber ent=

flammcnben 33cgeifternng , meldje ba§ Iljrifdie 2icb hcS ^^fatnty ein=:

flö^t, mie fie aud) feinen Stoff me^r !^otte für bie elegifdicn 2;öne

ber Iraner. 2Ba§ fie ju innerer religiöfer Srregung braucl^te , ha§

lieferte ibr bie bereits ausgeprägte ^empetpocfie ber ^f atmen, unb

jum ^Belebrtmerben f)atte fie an ben üorfianbenen Sd)riftbenfmä(cru

eine reidje %üV.t. Statt ber SiegeSljijmnen fc^uf fie bie nüf^terne

©efc^ic^tSergäblung , meld)e bie 2^oten unb ©reigniffe für bie 9?ac^*

me(t aufjeidjuete. 2)ie ^;|3fatmenliteratur mürbe feit ben erften iTriegen

gegen ben üieligionS^mang nidu mebr bereidjert. ®efd;i^te mar

ber einzige Siteraturgmeig , meld)er feit biefer Qdt angebaut mürbe

;

fie [)atte and) au» ber jüngftcn i8ergangenl)eit unb ber unmittelbaren

©egenmart reid)en Stoff bagu. S:ie ®efd)ic^tSfdireiber, bereu 9iamen

nid)t bcfannt gemorben finb, arbeiteten bie grofHMt ^J^egebenbeiten feit

bem 53eginiie ber llnabljängigfcitSfriege uad^ bcm 9)hifter ber biblifcf)en

®efd)id)tSbüd)er auS, nid^t in trodencm S^ronifftt)!, menn aud) mit

auä) baö Sent)fd)reibeii t>cr vs^i"itfflf»-'iiiei" «" bie äiu)ptiic()en Snöäcv luar uv-

fprünglid) in biefer ®prttd)c abgefaßt (^JJote 10). Uelun- ^.HMfoIiebcr in fieln-.

vSprad^e Misclma Taauit Snbe.
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^uöerföiliger ^(ngnbe öon Seit unb Crt, i'onbern in fiieBenber (Xr=

jä^fung unb lebenbiger 5(nicf)au(icfifeit. ^^rfan'i 9iegterung murbc,

Joenn and) nic^t bei feinem Seben, boc^ nic^t fange fpäter ge)d]irf)t§=

mäßig aufgejeicfinet unter bem2ite(: „y^aiir:bnd:)ex" (Dibre ha-Jarnim),

bie aber b\§ auf ein geringe^ 33ruc^ftücf ^) oertoren gegangen finb.

Xie§ finb übrigen^ bie einzigen tiefte ber ^ebräifc^en Citerntur on§

biefem S^itabfc^nitte.

9Jiel}r nocf) n(g in Sitte unb Siteratur geigte fic^ bie burc^ bie

po(iti)c^en :^orgänge üeränberte 3eitftimmung im Greife bes 9te(igiöfen

felbft. Sltterbingg fonnte 2(tte§, roa§ feit ^^onat^an erfämpft unb er^

rungen morben njnr, ai§ im ;3ntereffe ber 9?eIigion au^gefii()rt an-

gefeben lüerben. Xie Siege über bie 2t)rer, bie Vertreibung ber

.t)elleniften, bie Unterroerfung ber Q^un^äer, hk Xemütbigung ber

Samaritnner unb namentfirf) hk ßerftörung be§ ©orijim = -Tempel»

galten aU eben fo oiefe 2riumpf)e be§ 3u^entf)um» über feine ©egner,

rourben Don ben 58ertrctern ber 5Re(igton fanctiouirt unb burrf)

refigiöfe 5eier bcm ©ebäc^lniB ber fommenbcn föefcfifecbter eingeprägt

gleicf) ben Xagen ber Xempelmeifie. 2;a5 »ieügtöfe bfieb immer nocf)

ber ©runbjug aller 33en)egungen unb geigte fid) felbft im SIJiiBbrauC^e,

ta^ ^ubent^um ben Reiben aufju^mingcn. ^"^effen ffärte ficf) bas

refigiöfe S3emuBtfein burd^ ben freiem Umblicf in ber lüirffic^en

SBeft; bie ermorbene Ginfic^t in bie 2ebcnlüerf)ä(tniffe, haä £)erau«=

treten ou§ bem engen Greife be§ Ueberfommenen unb Ueberücferten

erjeugte Scfieibung nnb -Trennung. Xie flreng religiöfe Partei ber

^{feibäer batte ficf) üom Scbaupfafee ber 53egcbenf)eiten jurücfge,^ogeu

unb fic^, um mit bem 2Beftfeben in gor feine Serü^rung gu fommen,

in bie 2(bgefc^iebenf)eit öereinfamter ®egenben begeben, tt)o fie ibrcr

53efcf)auü(^feit ungeftört nacf)f)ängen fonnte. Sie bifbete fic^ in biefer

Ginfamfeit ^u einem eigenen Crben mit abmeic^euben Sitten unb

5fnfcf)auungen au§ unb erf)ic(t ben Tcamen ©ffäer"-;. SItfeiii nicf)t

fömmtlic|e fromme folgten biefem S3eifpie(e, if)re Xfjätigfeit bem 21(1=

gemeinen ^u ent^ief)en. '2;ie meiffen Rieften e§ t)ie(mef)r für i^re

^flic^it, oucf) bei ftrenger 33eobac^tung ber refigiöfen ißorfcf)riften, i^re

Gräfte für bie nationale Sac^e ju Dermenben. S^aburc^ entftonb

innerhalb ber frommen eine Sc^eibung : eine national^religiöfe ^^artei

trennte ficfi öon ber aßibäifd^en ober effäifc^en in fo fern, al§ fie e^

nicf)t fcf)ente, inmitten ber Strömung ber 2BeÜbcgeben^eiten ju bleiben

unb fo öief an if)r log, babei tf)ätig ^u fein. Xiefe ^afjfreic^erc

Partei begann in biefer 3eit ben Diamen ^f)arifäer (Paruschim;

'j I. mattab. Ui, 2.'1—24. ©. 9lote 11.

^) Heber 2?i(bung, .'öaltung unb öebcutung ber brei Matteten ogl. 9lote 12.
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511 führen. 2(6er auä) biefe, in lüelcöer ber Sc^Jüevpiinft ber ^iotion

rufite, verlangte, eben lueil ifir b*e ©rfiattuncj be§ 3"bcnti)um# in ber

ü6erfommenen ©eftatt üor allem nm ^erjen laq, baß oüe öffentHcfieu

^itno[e(ct]enf)eiten, aüe pofitifc^en Unternef)mungen, jebe nationale ^f)ätig=

feit an bem DJ^oßflabe beg religiöl ou^öjjigen ijeineffen roerben joüten.

liefen Bui^ut^ungen fonnten ober mocf)ten ixd) biejenigen nicJit fügen,

inefc^e an ber Spi^e ber friegerifdien ober biptomatiic^en ?(ngclegen-

Iieiten ftanben unb bie (Sinfic^t erlangt t)atten, \)a\i bie iüirflid)en

Seben»t)er[)ä(tniffe ficf) nicfjt immer fo gefügig jeigen, baß man fie

of)ne weitere^ nac^ ben 9(nforbernngen ber 9ieItgion§öorfc^rift regeln

fönnte. (£0 entftanb eine britte ^4-^artci, lueldie Sabbucäer (Zadu-

kim) i)k}i, unb bie i^rer ganjen 9iid)tun9, nacf), ot)ne ber 9?eIigion

abtrünnig ju incrben, bem nationolen ^ntereffe ba« llebergerai(f)t gab.

Si?on biefen brei Parteien, ber aBibäifdi^ efföifc^en, p^ariföifc^en unb

fabbucüifc^en, fiaben nur bie jiDei (e|teren einen mächtigen (Sinflu§

auf ben ÖJang ber ^egebcnt)eiten ausgeübt unb burrf) ibre S'uifte 'ben

jubäifc^en Staat tief jcrriffen. ^ie Gffäer bagegen, im ©anjen ein*

flußtol, traten erft fpoter in bie DeffentHcbfeit, nicf)t lange öor bem

©c^fufe biefeg B^itraume^. Sie ganje nacf)fo(genbe ®ejc^i(^te bleibt

unöerftänblid) , loenn man nic^t ba» ®runbJuefeti biefer '!)?arteien unb

tbre §ert)orfted)enben Gigentt)ümti(^feiten begreift, fo öiel fie nod) an«

ben Cuetlen fenntlic^ jinb.

3n melc^er Qdt ber ©egenfaß biefer ^^^arteien fic^ entmicfelt iiat,

ift nic^t genau 5U beftimmen, loic überhaupt hk ©eburt^ftunbe einer

geiftigcn S^egung bem 5(uge Dcrborgen bleibt, ^^lad) einer Üiac^ric^t

t)abt ber ^arteigegenfat3 bereit» jur 3eit ^ouat^an'l beftanben ^),

lüoö aber nur fo ttiel fagen loill, baß er bereit» im ßeime Dorl)anbeu

gemefen. Xie 3Iu»bi(bung ju aulj^eprägter ^^arteiung bat fid)erlid)

erft in i~^t)rfan'^ 9iegierung«äeit ftattgefunben.

5)ie ^liarifäer (Paruschim) fönnen nur uneigentlic^ unb , im

©egenfa^ §u ben beiben anbern eine '^artti genannt merben; benn

ber größte Jt)eil ber Station loar pbariföifc^ gefiunt, nur baß in ben

5ül)rern bie öigentt)ümlic^feit me^r jum oollen 3{u§brucf getommen

tüar, 'i>a§' iisolf hingegen, luie immer, bie ^arteiftidjiDörter bünblings;

Ilinna^m. Jj^ren 9?amen i)at bie pt)ariföifd)e Partei üicHeic^t öon

\) OiOfepf)U§ 2Utert^. XIII. 5, ;t, bemevft ijeiuiffeniiafeen ex abrupto in

ber (är5äf)lung dou Jcntitfianö 5^aten: Karä de töv -/qovov töTtov r^hli;

aloianc töiv 'liivdaiojv t]nav. Samit ioU bas '-lsovaufgef)eni)e, baß 5onatI)au

(>)efanbtic()aftcn nad) "Jtthen unb Sparta gefc^icft, erflärt iiierbcn, My, aui) bie

^15[}ari)äcr nicl)t 2llleö ber .'öciinarmene jugefArieben , fonbern jugegebeu

f)tttten, tiaii l'iand)eo audi non ber menfc^Iirfien S'fjätigfeit abdünge.
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i^reit )nbbucäii(^en Gegnern erl^afteii, üon bem Umftanbe, "ifa^ fie ta§

©c^riftmcrt eigent^ümlicft auffegte itnb aii^ biejer '>2(u§Iegunglart neue

®efe^e folgerte. '3((ä ©ejeliiesfuitbige bilbeten bie ^^arifäer beu

®e(e^rtenl"tanb gegenüber ben Unraiffenben nnb ben 9?irf)terl"tanb. —
Ter [eitenbe ©runbfn^ if)rer ©efinnungen nnb .'panbhmgen war, baß

bie ör^altung bei ^ubent^um», b, ^. @efe§ unb Sitte ber Sinter,

bie einzige 9ticf)tf(f)nur für ben Staat ftiie für ben (5in§efnen fein

muffe. $ß?rir bodi nur bafür bog ebte 53tut auf ben Sc^Iai^tfelberu

nnb unter bem .f»enfer6eil ner)pri|t morben. ^^be 'iJtbnjeid^ung oon

biefem (Krunbfa^e fc^ien ben '»^f)arijäern eine S(^änbung be§ ^eiligen,

ein 33errat]Ö au bem ü^^euerften. SJJac^ten if)re fabbucäif^en (Siegner

bagegen geltenb, ba^ für podtifc^e ^-i^ertjättniffe ein anberer SJiajsftab

gelten muffe, ha fonft loirfitige Staataintereffen an religiöfen ^ebenflic^^

feiten fcfieiterit müßten, fo antwortete bag ^f]arifäertbum : bo§ ®efcf)icf

bei Staate! Wie bei Ginjehien t)änge nirf)t Oon ber menfc^lirf)en

Ibntigteit, fonbern einzig unb allein öon ber göttlichen SBaltung ab,

lüie ja ba§ jüngft Srlebte in ben 9D?affabäerfömpfen augcnfcfieinfid)

beroiefen i)abe, inbem 5of)(rei(^e i^eere burc^ ein winjigel ipäuffeiu,

erfaf)rene Ärieger burct) maffenfdjene Scfimäd; finge, ©ottfofe huxd)

j^romme jum gade gebrad)t worben finb. Ü?icf)t 9)?enfc^enfraft, nic^t

9)ienfd^enf(ug{)eit, nicf)t Ärieglmac^t oermögen bol 223oI)( unb SBebe

bei juböifc^en ii^olfel ju beftimmen, fonbern bie göttliche ^i^orfefinng

allein, mittel gefct)et)e nacf) bem ewigen fRot^fc^Iuffe ht^ gött(irf)en

SBiüenl; nur bal X^un bei ©in^etnen, fein fittlic^el ^-8er£)atten faße

ber menfd^Iic^en SBillenlfrei^cit anf)eim, ber ^lulgang ber menfc^Uc^en

2^ätigfeit unb ber ©rfotg lägen feinelWegl im 33ereicf)e nienf(^tirf)er

Serec^nung. 5ßon tiefet ptjarifäifd^en ßebenlanfic^t wic^ bie gegnerifc^e

Stnfidbt ber Sabbucäer ab, unb bie ber ©ffäer ging übertreibenb

borüber ^inaul. — Gine anbere pf)orijäifc^e 3(nfic^t War Wa^rfcf)einlic^

ebenfotll gegen einen Ginwurf ber Sabbucäer gericf)tet. SBenn "ba^

@efrf)icf bei Ginjelnen ober bei ißolfel nid)t oon feinem !^erf)a(ten

ab!^ängc, fo Wäre ja bie göttliche ®erect)tigfeit aufgei)oben, inbem ber

®erec^te unb fromme oft genug mit 9}?iBgef(f)icf ju fämpfen babe,

wäfirenb bem llngererf)ten unb Sünber bie Sonne fieitcrn ©(ücfel

fteti 5u(äcf)(e. Tiefen (Sinwurf befeitigten bie ^tjarifäer burc^ ben

anberweitig entlehnten ßebrfaö, bafj bie göttliche ®orerf)tigfeit fic^

nic^t im hieben, fonbern erft n a d) b e m X o b e bewüf)rc. ®ott werbe

bie lobten einft an§ i^rem ®rabe§fd)(ummer erweden, um bie @e»

rechten nad) it)rem SSanbel ^u belohnen, bie öiottfofen nnc^ ibrem

Xf)uu ju beftrafen, „jene Werben auferftef)en ^um ewigen öeben unb

biefe jur ewigen Sc^ma^." SBann biefe Vfulgteic^uug aller ?JJiB=
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öer^äÜniffe eintreten jollte, unb in luetc^en 3uinnintenf)ang jte mit bem

erwarteten SDIeffiaSfünig gefeilt unirbe, barüber tierrjc^te Unf(art)eit.

SDiefe 3ln[i(f)ten 6i(beten aber, eben lüeil fie nnr bie innere Ueber=

geugnng betrafen, feinen fo einfcfineibenben ©egenja^, luie bie britte

Se^re ber ^^artfäer üon bem Umfange unb ber ©iltigfeit bc^

Sieligiöfen. '^n einer Station , beren Sebenlfiaud^ bie ^Religion lüar,

bie jebe Sebeugtf)ötigfeit in beren Sereic^ jog, bilbeten fic^, neben bem

norgefcfiriebenen ©efe^e, anc^ Sitten unb ^röucfte ou^?, beren Uriprung

fic^ in graueg ^nnfet öerliert. \sanh man hk religiöfe ©itte nid^t

in bem iöud^ftaben be§ 9te(igionlgefe^e§ beutlid^ angegeben, fo führte

man fie ouf hk großen Selircr (Sopherim) unb bie große ilscrfamm^

hing (Kneset ha-gedola) ^urücf, luelc^e jur ße't ber 9^ücffet)r an^ bem

(Sjile ber gefi^tuäc^ten D^eligion S3eftonb unb ^alt gegeben, unb an

beren @pi^e ber gro^e (2d)rift!unbige (Sfra geftanben i)abe. Ticin

nannte foIct)e religiöfe (Sitten unb 53räud;e „33ermäd)tniffe ber Schrift»

funbigen" (Dibre Sopherim) unb hadjte. ficf) biefelben entiücber an^

ber Urzeit überliefert ober öon ber großen ^erfammfung eingefü[)rt.

Sitte biefe nngefdjriebenen 58ränd^e, meiere in ber Station lebten unb

mit if)r oufmui^fen, tiatten erft burd) bie ©efa'^ren unb Siege eine

auBerorbenttid)e 2Bid)tigfeit erlangt, meit ha§ iüo(f bafür (öüter unb

Scben eingefe^t ^atte. ®ie ^er^öf)nung be§ ^ubent^nml oon Seiten

ber (SJried^Iinge unb bie plumpen Eingriffe barauf üon Seiten ber

Stjrer I)atten ha§ ^ubent^um feinen 2(n{)ängern um fo t^eurer ge=

madjt nnh ifinen and) baSjenige al§ fjod)I)eiIig erfdieinen laffen, \va§

frütier nur al§ ber ''2(u#brud einer f)öl)eren gri-'mmigfeit gegolten

l^aben mochte, ^aä 3Jiärtt)rert^nm unb bie Dppofition gegen bie

leic^tfinuigen obgefattenen ©riec^entljümter Iiatten bei ben ^Tren*

geliebenen bie Stnfiänglit^feit an fcbe Sitte unb jeben iörauc^ un=

enblid) gefteigert, DlamentHdj mor ber Xempet, ber fo fc^onung§lo§

entiüeil)t unb fo munberbor luieber gciueit)t morben mar, ber Stug=

apfel be§ iöolfe^ gemorben, üon bem e§ jeben öaucö öon (Sntmeifiung

unb '-Verunreinigung fern genauen luiffen moffte. ©oft baS i^cilig=

tbum al§ bie Dffenbarung^ftötte ®ottc^, aU ber fic^tbare Präger attcy

i^->ei(igen, fo mufete el nac^ biefer ^tufic^t nur mit äufterfter, peinlid)fter

9(ufmerffamfeit bef)anbelt lücrben Sie 33cftimmungen Icüitifdjer 9?ein=

I;cit, fomeit fie hcn Xempel betrafen, mürben bnlier üon ben 'i|5f)arifäern

mit nod) ücrfdjorftertr Sorgfalt unb äufjerfter Strenge beobad)tct.

Sod) fdjtoß biefe äuBerIid)e S'i'ommigfcit bie innere feine^megS

aug. Sie ^^orijäer ober i()re ^nupter galten aU ftreng = fittlid^,

feufd), mäßig im ©enuffe, milbe unb mobhuonenb gegen ^ebennann.

(Uteid)gü(tig gegen meltlidjcn iöefi^^ unb meltlidje Gljreii, ftauben fie
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Tiid)t an, ifirer UeBerjeugung gern iE)r 33eniiögen unb fefbft i^r 2e6eit

5um Cpfer ju bringen, of)ne baß fie ba^ Seben ober bie greuben

uerarfiteten. ^n ber ^anbfjnbung ber peinüdien @eie|e heßen fic

ül§ 9iid)ter 5DitIbe üorroalten, unb beurt^eilten bie 2{ngef{agten nic^t

t)om ®ei"irf)t§punft fittHcfier iBerborben^eit, Jonbern nac^ bem menjc^--

Iicf)er Sdjiüäc^e. <£o fteüte einer ber 5üf)rer ber pfjarifäifc^en ^4?artei,

Sofua b. 5}?eracf)io, n^elc^er mit feinem ©enoffen 2}]attf)ai (9Zit^ai)

au§ 2(rbela, too^I in ^^rfan'ä 3fit ^e^t^/ ^en ®enf|pru(^ auf: „äRac^

bir einen 2e[)rer, erwirb bir einen ©enoffen unb beurt^eite jeben

SJ^enfdjen nad) ber Seite ber Unfdjulb" ^). Tiefer Spruc^ befunbet

feine f)ot)e fittlic^e ©efinnung. Gr übertrieb aber bie ©efeljie leöitifdier

Steinzeit -). 2Begen if)rer ©efe|e5ftrenge auf ber einen Seite unb

i^rer 9J?i(be auf ber anbern t)ing ba§ gan^e ^olf biefer Partei mit

tiefer Sseretirung an, ftet§ bereit, fic^ i^ren Slusfprüc^en ^u unter=

merfen, fie gu oert^eibigen unb it)re Sac^e ju ber feinigen ^u niact)en.

S)iefe Partei beftanb au§ ben frommen ^rieftern, ben gefeßesfunbigen

SJiännern unb übertjoupt ben religiöfen, ri(f)terlt(^en unb Jreltlidien

S3et)örben , roelcfie in biefer ßeit in ein» 5ufammenftelen. Tie ganje

innere ^ermoüung be^ Stoate§ unb 2emper§ loar in itjren .*pänben.

'^od) ben gröBten Ginflu^ Ratten bie ^^arifäer megen i^rer

tiefen ©efe^e^funbe unb bereu Stniuenbung auf ba§ Seben, unb fie

allein füf)rten ben 9?amen Scfiriftfunbige (Sopherim^ ^Qa/uftmetg)

unb @ef ereilet) r er (vofioSiöäaxnloi). iJie entef)renben ildamen,

tt)ie '^lugenöerbrefier unb |)euc^Ier, Xotid)^ if)nen in fpäterer 3eit if)re

Seinbe beigelegt f)aben, derbienten fie feine§iüegs, fonft märe meber

"i^a^ ^olf i£)nen fo ant)äng(icf) geisefen, nod) bätten bie fpötern

i^errfc^er ibnen bie einftuBreidjften 5(emter anüertraut, mie e§ benn

übert)aupt ungereimt ift, eine ganje 9J^enfd)enfIaffe au§ lauter

^eud)(ern befte^en ju (äffen. SBenn Gin^etne üm^ i^rer SDJitte in

fpäterer '^zxi entartet roaren unb öuBerüc^e Jrömmigfeit au» (5igen=

nu|; ober Sc^einf)ei(igfeit übten, fo trifft biefe Entartung bie gan^e

Partei um fo meniger, atä fie felbft fic^ mit ©ntrüftung über 'i>k

^euc^elei einiger if)rer ©Heber au§gefprod)en unb fie „bie %[ao,t ber

^l^orifäer" genannt l^aben. SD^an bezeichnete fofdje pljarifäifdje

'j Abot I. ö. XcL ^ofua h. ^radjta unb 9J?att^ai auä 2(r6e(a cor Simon
b. Scfietac^ tmb ^u^a 6- 2:a6ai aufgeführt roerben, unb biefe 5ur '^txi 9UeEan--

ber 3an"f»'"5 gelebt f)aben, fo ttuu'fen jene ör)rfano§' ^eitgenoffen geiuefen fein,

ßm .Jeruialemifdjen Satmub lautet ber 9iame: 'wm ftatt "sr:.

-) Tosefta Maelischirin III 4. \rhz' N>r^;N ':bd fann nic^t bebeutcn lüegen

,,bes ^umpiperfe&", roetl SHei^en ntd)t begoffeu iintrbe, fonbern gleid} avrXia,
roegen bes naffen, feucf)ten Sd; if f öraumeci, niorin ber ii^ci^en gelegt

incrben ntuüte unb erportirt unirPe.
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.üeu(f)(er a(» „Gefärbte (Zebuim), \vdd)t Sc^lecfjtigfeiteu lüie 3imri

6egef)en unb ®otte§(o^n lote ^ineE)o§ oerfongen." Tian tf)ut ben

^^arifäern Unrecht, loenn man fie jammt unb fouberg aU Sc^ein-

()eilit3e oerbammt. Sie luaren t)ie(mef)r in i^rem Ursprünge bie

ebelften 33eiüa!^rer unb 35ertreter be§ ^ubeut^untä unb ftrenger Sitt=

lic^feit; jelbft i^re ®egner, bie eabbucäcr, fonnten nic^t umf)in, if)neu

"öaS 3ei'9niB ju geben, „ba^ fie fic^ in biefem Seben abhärmen, aber

iti^merüd) in einem äufünftigen Seben So^n finben merben."

^^iefe fd^roffc Gegenpartei ber ^f)arifäer nerfolgte, tüie jc^on

angebeutet, eine national politifc^e 9?irf)tung. Qn ben Sabbucäern
getjörte bie jubäifc^e 2{ri[to!ratie, bie tapfern Krieger, bie Jelb^erren,

bie Staatsmänner, luelc^e in ben kämpfen mit ben Si)rcrn unb

anbern 3^ölfern (Sbren unb 9ieid)t^ümer ermorben ober aU ®efanbte

on ben ^^öfen öerfe^rt unb burc^ nähere S3erü^rung mit ber ^3lu^en=

loett freiere, lüeltlic^ere Sebenlanftc^ten fid^ angeeignet Ratten. Sie

bilbeten fic^erlic^ ben eigentlii^en Sern be» ^almonäifc^en 2(n^angel,

ber in Sc^Iarf)ten unb Unterfianblungen ben (^ü^rern treu öiente. 3u
i^nen gehörten mof)I auc^ ®ried)tinge, mel(f)e öor ber Ungebeuerlid)feit

beä 5ibfaII§ jurücfjrfircdten unb fic^ befef)rt Ratten. S^ren 9Jamen

Ratten fie üermutf)Ii(f) dou einem f^ütjrer 3 a b o f (Sabbuf). 2)en

Sabbucäern ging ha§ ^utereffe an bem jubäifd)eu ©emeiniuefen über

bag an ber jubäifc^en Öef)re unb an bem ®efege. Xer g(üf)enbe

i^^atriotiümuS luar i^r öor^errfc^enbe» @efüf)(, unb bie gröinmigfeit

uaf)m in i^rem ^erjen erft bie jmeite Stelle ein. 5((§ erfat)rene

SBeltmänner mochten fie üon ber Ueberäeugung auSgegongen fein, baß

baä bto&e Vertrauen auf föott unb bie ftrenge Hebung ber 9te(igion§=

gefelvj nic^t au»reid)en, bie Unabt)ängigfeit be§ juböii(f;eu Staate^ ^u

ert)atten. Sie ftcüten bafier ben ©runbfa^ auf: ber SD^enfc^ muffe

feine förperüdjen unb geiftigen Gräfte baju anfpannen; man bürfe

fi^ nid)t burc^ retigiöfe 53ebenfli(f)feiten ^urücffialten laffeu, po(itifd)e

ißerbinbungen ein^ugefien ober Kriege ju fübren, iüobei eine i8er=

(efeung ber SteligionSborfd^riften unüermeiblid; fei. Ueberfiaupt i)ah?,

nad) if)rer 9Infirf)t, ©ott bap bem 9Jienfrf)en ben freien SBiflen ge=

fc^enft, bamit er fein 2Boi)Iergel)en fetbft begrünbe, er fei eigener ^err

feinel ©efc^icfeS, unb ®ott mifd)c fid) gar nid)t in menfc^tid^e 2tn=

gelegenf)eiten ein. 35on bem Zi)iu\ unb Saffen be§ SRenfd)en allein

t)änge fein SBobI ober 2Bet)e ah, unb e» fei t^örii^t, bie ^änb^ in

ben Sd)ooB 5u legen unb uon ber Xajmifdienhinft ®otte§ bie

"üBcnbung ber ^^crbältniffe für ben ßin^etneu, luie für ben Staat ju

crmarteu. 2ol)n unb Strafe für gered)te unb ungered)te ^^anblung»=

lüeife folgen an§ ben l^aten, unb man brauche baju uic^t eine 5üif-
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erfte^uufl iiad) bem lohe anjune^men, lüo ®ott bie Xfiateu bcr

S[Renfd)en richten fofl. D^iic gerabeju bie Unfterbüc^feit ber 8eele

ju leugnen, loiejen bie 8obbiicäer lebigüc^ bie 'iJlnna^ime einer au^-

gteic^enben @erecf)tigfeit na i) bem Xobe ,5urücf. — '-Bon bem Uebev=

maß ber retigiöfen Solun^en beengt unb gefiemmt, (eugnete bie

fabbucäii'c^e Partei bie ©emeingiltigfeit unb iBerbinblic^feit berfelben.

©ebrängt, einen SJ^apftob anzugeben, luetcbe ©efel^e mic^tig feien,

ftetlten fie ha§ '!)3rincip aui: t>a% nur biejenigen 33ej'timmungeu,

roeld^e in ber pentateucf)ijdicn ©efelgebung beuKicf) unb Qn»brürf(id)

aufgeführt merben, oerbinb(id) feien, bie anberen (jingegen, luelc^e

cntroeber auf münblirfier Uebertieferung beruf)en ober in einer

3eit entftanben finb, ober burc^ 3(norbnung üon ©oüegien in§ 2eben

gerufen luorben , tiaben einen untergeorbneten 3Bertf) unb tonnten

feine unDer6rücf)(id)e i!)eitigf)a(tung beanfprucfien. 2;oc^ tonnten fie

nicf)t umt)in, manctie überlieferte 3(u»{egung pentateudjifc^er ©efefee

an^uerfennen. ßä i[t überhaupt jiueifeltjaft , ob bie -sabbucäer bei

if)rem erften Sluftreten ein tlare§ 33eJi)ußtfein oon bcr Unterfc^eibung

Lion frf)riftlicf)en unb münblic^en (iopt)erifd)en) ©efcgen Ratten; ee

fcfieint öietmef)r, baß biefe§ ^^rincip erft im 55erlaufe burc^ f)eftige

^Heibungen mit it)ren ®egnern ficf) ibnen tiar entiüicfett ^at. Sd)merlirf)

(}atten t>k bem ^rieg^tianbmert unb bcn biplomatifcfien fünften obs

liegenben jubäifdieu ©rofeen fo üiel (Scfeljegifunbe, um ein fotcf)c§

"i^rincip tf)eoretif(^ aufäuftetlen unb burc^jufü^ren. 5^ie confequente

'-Öet)auptung unb Slmoenbung biefe^ ^rincip^ föirb bat)er motjl jum

großen 2f)eile ben 33 o e 1 1) u f e e r e n jugefcfiriebcn luerben muffen,

iüeIdE)e erft öiel fpäter oufgetauc^t finb unb Pon einem gemiffen

33oet^o^ i^ren 9Jamen t)aben.

'äu§ mef)reren ein^^elnen ?^ätlen, luorin bie Sabbucöer öon if)ren

©egnern au^einnnbcr gingen, (aßt fic^ ber Umfang be§ ©egenfa^ic»

einigermaBen anfct)aulict) mad^cn. 2:er ©egenfa^ erftrecfte fic^ über

r i(^ t er tic^e, ftrafrecf)t[id)e unb rituelle 5ßerf)äüniffe, namentlich

mar bag Xempetritual ein ÖJcgenftanb heftigen Streite». Xie Sabbu=

cäer naf)men j. 53. bie pentnteuc^ifcfie Strafbeftimmung für förperücfje

'-Öer(e|ungen „?üige um 9luge, 3^1^)" ^^ 3a^Ji" budjftäblic^ unb t)aba\

ficf) baburc^ ben 9?uf graufamer ^anbfiabung be^ 8trafrec^te» ju»

gebogen, möfirenb bie ^barijäer, mit 33erufung auf trabitioneüe

''2{u^(egung, in fo(cf)en gätten 9)iitbe malten ließen unb nur eine

@e(bentfcf)äbigung für bie perle^ten ilörperttjeile uertjängt luiffen

lüoüten. .t)ingcgen maren jene mifber bei ber 23erurtl)eilung über=

fü^rter 3eugen, meiere einen ^ufti^morb üeranla§t t)atten, inbem fie

bie itvafe nur nad) poöjogener Jpinridjtung be» eingefügten an=
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lüenbeten, unifircnb ifire ©egner bie Strafe fc^on für bie böfe 9tbfic^t

ber Sengeil eintreten ließen, ober nur in biefem ^LiHe. dlad) ber

2Infid)t ber ©abbncäer ift ferner ber öerr foiüie für feine Xbiere,

fo aucf) für feine Sftaoen wegen tierübter grfiiiben öerantiuorttid).

Sie nafimen auc^ ein eigene^ örbrec^t an, nacf) metc^em beim DJiangel

an niännlidjen ©rben bie %öd^ttv be» Srbfaffer» mit ben ßnfelinnen

beffelben üon bem früf^er üerftorbenen 8o{)ne bie Srbfd^oft ju gteicben

2:f)ei(en antreten foüten. — Unter ben rituellen 6treitpunften jroifcfien

©obbucäern unb ^borifäern luaren mef)rere, um ftjefc^e mit Ijeftiger

8eibenf(f)aft(id)feit gefämpft iuurben; fo um htn Sag be§ SBoc^enfefte»,

roeldjer nac^ ben Sabbucäern, bem 2i?Drttaut entfpred]enb, ftet§ auf

einen Sonntag fatlen muffe, fünfzig Xage üon bem Sabbat nac^ bem

^affafefte gejäfjft; ferner um ben SBafferguß auf ben 3(Itar an ben fieben

2!agen bc» X"^üttenfefte§ unb bie Umzüge mit SBeibcn^tueigen um ben

^(tar (.r-ofianna), meldje bie ^$f)arifäer geübt luiffen luollten, unb bie

Sobbuccier tiermarfen. ©benfo leugneten bie Settern, boß bie tag*

liefen 9Jationa(opfer au§ einer Sempelfaffe beftritten lüerben müßten,

fonbern baß e§ bem 33etieben Gin^etner üfaertaffen bleibe, bie erforber=

lidien Cpfer ju liefern, ^ie 3Irt, luie haS' 5Häud)ermerf am ißer-

fü!^nung§tage angejünbct lüerben foll, ob fc^on üor bem Gintreten be^

^ofienpriefter» inä 5{IIer^eiIigfte ober nac^^er, mar ebeufaH» @egen=

ftanb eine? erbitterten Streitel. 3n biefen unb anbern fünften

nafimen bie Sabbucäer ftetä ben trodenen 53ud)ftaben be§ ©efe^el in

5(nfpruc^, unb bie confetiuente 5^urd)fü[)rung biefer 5(nfidjt brad)te fic

aud) balj)in, äumeilen eine größere reügiöfe ^^einlid)feit geltenb ju

madien, aU bie megen i()rer Strenge Derfd)rieenen ^bavifäer. ®oc^

gaben fte menig auf bie peinliche 5.^ermeibung uon S3erüf)rung leoitifc^

unreiner ^erfonen ober ©egenftänbe unb mochten fid) über ii)xe

©egner, menn fie bemerfteu, ba& biefe bie !lempelgefä^e megen

etiuaiger ißerübrung einer 9?einigung unteriuarfen, mit ben 2Borten

luftig: „c§ fef)it nid)t inet, fo merben bie ^fiarifäer noc^ ben Sonnen-

bciü reinigen iDoßen."

1x0^ ber Grteid)terung , »ueli^e bie fabbucäifc^e 5(nfic^t üon ber

^Religion gemäbrte, mar biefe Partei im S3oIfe menig beliebt. Sie

I)atte bie Dtiditung ber 3^'^ S'-'G^n fidj, bie einer ftrengen Stetigiofität

burc^auö günftig mar. Sas i^off liebte el nic^t, baß man an ber

in it)m lebenben Ueber^euguug mäfete unb feilf^e, unb ba^jenige,

iDa§ e§ mit feinem ^erjblute gerettet batte, blieb ihm tt)euer, menn

man it)m aud) ben jeitlidjen Urfprung beffelben uad)meifen founte.

Iiie Sdiriftfunbc mar überhaupt noc^ nic^t fo fet)r \n§ 53emuj^tfein

bc§ SiBoIfe^ eiuoicbrimgcn, nl^ 'Oa}i e§ nad) biefem DJ^afjftabe fein
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religiöfeä SSer()atten f)ätte regeln fönnen. 3^)"^ genügte, ba^jenige

3U üben, Was e» oon ©efcfjlec^t ju ©efc^lec^t l)atte üben gefe^en, ober

t)on ben ©eießegfefirern ai§ lüic^tig auggegeben lüurbe. StuBerbem

fließen bie Sobbucäer ba§ 3>oIf burc^ ii)v ftoljel, unfreunblt(^e£i

S3?eien unb i^r ftrenges ®eri(^t5berfQl)ren bon fi(^ ob; bal)er tarn

€5 , boB fie niemals bie ötfentlic^e SÜ^einung für fic^ geiüinnen unb

i{)re (SJrunbfä^e nur hutd) ©emaltmittel jur ^erricl)aft bringen

fonnten. ®ie Sabbucäer tonnten eben \o roenig, mie fpäter il)re

3lDiIIing§brüber, bie Äaräer, mit iljrer nüchtern ber[tänbigen §ln=

jd^auungämeife unb ilirem auf 2Beltlid)feit unb SebenSgenuB ge==

rid^teten Sinn in einer 3eit burcl)bringen , in melcl)er bie tieffte

IReligiofität bie ©cmütlier beljerrfdite , neben ber h\t anberen ^n»

tereffen, felbft bie ftaatlid^e Unab^ängigfeit, erft in ^lüeiter $Reil)e

ftanben. ®a§ 3f?eligiö]e ^atte fo fe^r bie Ober^anb, hci^ fic^ fogar

eine 31rt religtöfen Crbeng aulbilben fcnnte, meld^er bie ^f)arifäer

an Strenge unb ^einlid]feit noc^ übertraf unb ben @runb ju einer

ganj neuen gefcE)tc^tlic^en @rfd)etnung legte, bie, mit neuen 61e=

menten gemifc^t, eine n)eltgefcf)irf)t{i(^e ©emegung f)ert)orgebrad)t i)at.

tiefer Drben unb biefe aü§ unbebeutenben keimen §u mäd)tigem

©influB berufene drfcfjeinung lüaren bie (Sjfäer ober offener.
^er Urfprung biefeS merftt)ürbigen, no^ nicf)t genügenb ge=

tüürbigten ©ffäer = CrbenS , ber fogar bie 93ett)unberung ber ©riechen

unb 9tömer erregt bot, fällt ebenfalls in bie große ^Seiüegung,

tüelc|e ber SSiberftanb gegen bie ft)rif(f)e 4:t}rannei unb ben Dieli-

gionSjiuang ueranlaßt l)atte. 5)ie Gffäer bilbeten öon ^aufe a\i§

feine politifc^e Partei; im ®egentl)eil, fie flol)en ha^ geräujc^üoUe

öffentliche Seben. Sie ftanben auä) in feinem fi^roffen ©egenfave

^u ben ^f)arifäern. Sie luaren t)ielmel)r eine Steigerung bc6

^^arifäertl)umS, mit bem fie urfprünglid} eins lüaren. Sie gingen

o^ne Biüeifel ün§ ben SlBibäcrn l)eroor, luie fie benn auc^ gleid)

tiefen eine außcrorbentlicfie Sabbatftrenge beobachteten, ^n il)reu

klugen galt fc^on ha^ S,^erfel^en eines ©efäßeS üon einem ^ln|e an

einen anbern als Cfntiüeibung beS ^eiligen Jagee. 'i^a md)t einmal

if)re Siot^bnrft berricl)teten fie on biefem 2age. Slußerbem lebten

fie als Sfiafiräer, beren ^beal eS »uor, bie f)Dd)fte ."oeiligfeit prie=

fterlic^er 2Bcif)e ^u erftreben. 5^aS pentateuc^ifrf)e (Mcfet^ überläßt

c§ 5iDar bem freien Söillcn eineS 3e^en, ber, üon innerem orange

getrieben, ein aSfetifdjeS Sebcn führen lüiH, bef(^ränft eS aber 5u=

g(cicl) barin, hQ}^ man nur ^eitmeife bem feineren SebenSgcnuß, mie

bem 2I?eine unb bem Umgange mit ber Öefetlfc^aft, cntfagen bürfe

(9Jafiräni). Gin fold}er S^iafiräer galt für bie 3eit feineS ©elübbeS
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aU eine 5(rt freijuißiger ^riefter, ber bte ©efe^e Ieüitiirf)er 9^einf)ett

nuf§ ftreugfte 511 beobai^teii l)abe: aber norf) Slbdntf berjelben biirfte

er wieber in bie ©efeüfd^aft eintreten iinb an ben geftatteten Sebeng>

genüffen X^eil ncbnien. ^n ber narfieplift^en ßeit gab e§ inbe[fen

nic^t loenige ^^iBibäer, Welche in trüber Sebensanfc^auung nirf)t bto§

jeitiueife, fonbern für» gonge Seben S'^afiräer ^n fein beftrebt tuaren

(Nazir Olam) unb überbaupt ben ^üd)ften @rob leöitifd^er 9teint)eit

beobad^teten, lüie e» für ben 2empelcn(tu§ üorgefc^riebcn War. Sie

wollten aber gerabe burcf) äufeerlid^e Seobacf)tung ber leoitifc^en

:i^orfcf)riften eine innere .^eitigfcit unb 2Beif)e erlangen, bie 2eiben=

fcbaftcn abtöbten unb ein gewei^teg Seben füf)ren. 3^ie (eoitijcben

9iein^eit§beftimmungen waren aber burdj (5ntlet)nung axi§ bem ^er-

fijc^en Streife ^) unb Sitten ju einer folrfien ^öt)e angewacf)fen, ba§ jebe

58erübrung mit ^erfonen unb ©egenftänben bie SSeitie !^ätte unter=

bred)en muffen, bie erft burd) üorfc^rift§mä§ige§ S3aben, juweiten auc^

burd) Dpfer wieber ^u erlangen war. 2eben§(ängli(^e ^Jiafiräer

ober, wa§ baffelbe ift, ©ffäer waren alfo baf)in gebrad^t, jeben Umgang
mit ll^erfonen öon minber ftrenger Seben^weife ju meiben, ba bereu

9Mf)e fie üerunreinigen fönnte. SoId)e 9tüdffid)teu jwangen fie, nur

mit ©leic^gefinnten ju üerfefiren unb fic^ ju bereinigen, um feine

Trübung i^re§ geweif)ten Bui'tonbe» ju erfaf)ren , unb fie Waren auf

biefe SSeife genöt!f)igt, fid) 5U einem Crben äufammenguttiun, beffen

Sieget gun^i'^ft auf gewiffent)after iöeobaditung ber aUerftrengften

9ieinl)eit^pflege beruf)te. 5Rur bon ®Iei(^gcfinnten fonnten fie ifire

Speifen bereiten laffen, S'Ieiber, Söerfgeuge unb anbere ©egenftänbe

frtufen, öon benen fie überjeugt Waren, ba§ hd beren SInfertigung

bie Slein'^eitägefefee beobad)tet worben waren. Sie waren basier auf

einanber angewiefen unb modjten cg für ratt)fam era^ten, if)re MaljU

Reiten gemeinfam ju galten, um jeber ^ei£)i(fe minber Strenger ent=

bef)ren ju tonnen. ®abei mochte ilincn bal ^affanm^I aU ^beal

öorfc^weben, weldjeS nur in gefcfiloffenen Äreifen (Cbabui-a, (pQajQia)

genoffen werben burfte, wobei alfo eine gewiffe ®cmeinfd^aftlid)feit

ber babei bett}ei(igten 9JJitg(ieber jur ^^flic^t gemad)t war. 9Jcit

grauen äufammeu ju leben war ben Sffäcrn faft unmöglich, um nidjt

burd) beren aud) nur anftreifeube ^erüf)ruug jeben ^Jlngenblid ber

leoitifdjen ilNevunreinigung auggefcljit gu fein. So gelangten bie ©fföer,

üon Gonfequeuä gu (lonfequeng fortfdireitenb, big jur S^erac^tung ober

wenigfteng iüemeibung be» fötieftanbe». Wie foüten fie fic^ gar erft

in ben friegerifc^en ßeitläuften inmitten ber ®efelIfc^oft mit it)rer

») «ergl m. IIb, 'ioi.
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gefteigerten ^einlic^feit bef)aupten ? 9iid)t bloi ber [ieibni)d&e ^cinb,

fonbern and) ber f)eimfcf)renbe jubäifcbe Sieger, ber fic^ in ber 3d)Ia(f)t

an Setrf)nanten uerunreinigt fiatte, fonnte if)re ganje 3?or]ic^t ,yi

<S(^anben inai^en. Xiefe !i^er(egenf)eit mag ben Sl'fäern ben ©ebanfen

eingegeben ^aben, fic^ in eine einfanie ©egenb jurücf'jUjieben, um un-

beläftigt oom ^riegsfärm unb beffen für il^re Sebensiueife ftöreuben

gofgen bleiben §u fönuen. Sie luäbüen ju if)rem ^{ufentbaüe bie

^üftenei im SSeften be§ tobten 9}ieere§ , in ber Cafe üon Gngobi.

S^ie in biejer ©egenb muc^ernben Xattelpalmen tonnten fie bd ifirer

einfad^en SebenSmeife jnm Xbeit mit DJabrung öerfeben. Xocf) lüaren

lüof)! nic^t fämmttic^e Stßibäer ber effäifcöen 2eben»tt)eije ergeben, nod)

l^ielten fic^ fämmtli^e ©[fäer in jener ©egenb auf. @§ gab aud)

Jüel^e, bie nic^t SJiitgüeber be§ Crben§ n^aren, fonbern in ifiren

gamilienfreifen öerblieben. 2)iefe serftreuten Sffäer mnren auc^ öer-

Jieiratbet, [)atten aber bei ifirer fcrupnlöfen 9iic6tung oiele Sc^tuierig^

feiten ju überrcinben.

@o bilbeten ficf) bie in bie Singen faflenben, üon Stielen bt-

tüunberten 3üge be» effäifd^cn Crben§ au§ : g e m c i n
f
c^ a f 1 1 i ^ e

9Jia^Ie unb Gf) e lo f ig f e it. ^a§ 3ufan"iien{eben ber Sffäer

fübrte fie auc^ babin, ficf) if)re§ Sigentbuml! ^n entäußern. SSo^u

brandete aud) ein Crben§mitglieb ^riüateigentbum? @§ roar ja nid)t

im ©tanbe, eä jn oermenben. ^^eber übergab ba^er fein 3>ermögen

ber Ctbenetaffe, an§ luefi^er bie SebenSbebürfniffe für bie 93ZitgIieber

bel'tritteu lunrben. 2lu» biefer 5(nfc^auung ftammt ber 8pruc^: ©in

^bafeib fprid)t: „Xa» 93ieinige unb ba§ Peinige gehören 3)ir" (nid)t

mir). @5i gab baber unter i^nen meber *?(rmc, noc^ 9?eic^e, unb biefe

Sorglofigfeit um S(fle§ f)atte bie 5o(ge, baß ibr Sinn, öon .'oaufe

au» bem ^Retigiöfen ,ytgen)enbet, fid) immer mebr Dom ^rbifdien fos=

fagte unb einer träumerifd) -- ibealen Diic^tung folgte. Xie Sffäer

^eic^neten fic^ nod) burc^ onbere @igentbümlid)feiten au§, bie, miemobf

nn ficft ffein(id), bcdi ibrc ^cnf= unb Scben^meife d)arafterifiren. Sic

trugen ftet» »üei§e Sinnenffeiber, uermutf)tic^ um aud) auBerfic^ on

if)ren frcigen)äf)(ten ^riefterftanb ^u erinnern. Jjeber führte, mie bie

5frae(iten iüäf)renb if)rer SBüftenraanberung, eine fleine Schaufel bei

fic^, um bie ©rbe ju feiner 9?otbburft auf,^ufc^arren unb ba» Un=

faubere ju öerbeden. 1:aburc^ föoOten fie ibrcn 5(nfcntba(t'3prt oI»

einen beiligen be^eid)nen, ber, gfeid) ber ^^unbc^Iabc, oon bem 3(nb(irf

be§ 1f)ierifd)en nic^t cntmeibt merbeu fod. Sie trugen aud) ftety

eine Slrt Sd)ur,3fen ober .'ponbtud) (Kenaphajira, neguoma), t)a^ bnyi

biente, fid) feber^eit bei if)rcn Söafc^nngen abtrodncn ^u fönnen.

Seben SKorgen babeten fie in frifd)em Cuellmaffer — mie ber ''4.^riefter
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t)or bcn gunftipiien im lempel — um aiicf) eine un&eiüufet au i(]rent

Slörpcr erfofgte Unreinheit ^u befeitigen. iSon biefem täglichen 53abcu

nannte man fie SOt o r g e n t ä u f e r (Toble Schacharit, iinsQoßamiaxuh.

S&\x6) ben 9iamen ©per fcJieinen lie öon biefem Umftanbe erl)altcu

ju tiaben, \>a er in c^albäifc^er Spvad)c 53 ab enb e, Käufer be=

beutet (As'cliai, aulcjefprodjen Assai).

Xiefe 3(euBerIid^!eiten waren für fie jebocf) nur eine l^orftufe,

um fic^ eine innere grömmigfeit, bie innige ©emeinft^aft mit ©Ott

an5ueignen, luelcfie nact) ber ^^[nficfjt be§ ?(Itert^um§ nur in ber 5(ud)t

üor ber SBelt, in ftiHer 5I6gcid)iebenf)eit unb in alfetifc^er £e6en§=

lueije ä" erlangen fei. Sd)mud(ofc (Sinfac^fieit in DJa^rung unb

iSIeibung, 9Ktc^teru^eit, Sittfamfeit (Zeniut), ftets bereite Slufopferung

für ^^(nberc waren jrüar Jii^eubcn, ttjefc^e bie Sffäer gierten, aber fie

maren i^nen uic^t eigent[)ümti(^, inbem fie fie mit ben ^^arifäeru

tf)eilten. 9Bag bie ßffäer auiäei(^nete , lüor bie Sd^eu t»or einer

GibeSteiftung, ba§ öftere 58eten unb bie Sefd)öftigung mit

einer 3{rt ©e^eimle^re. 85or bem ©ebete fprac^en fie fein pro--

fane§ SBort, unb na(^bem fie )dt\ bem erften (I-rgläuäen beä 2:age§=

geftirng ba§ 8(^emä=@ebet getefen, fammelten fie fid) in ftiöer 5(nbacftt

äum eigentüd)en ©ebete, ba§ ein freier ßrguB be§ ßjemütt)e0 feiu

fonte. Senn öorgefc^riebene ©ebetformeln gab e§ über[)aupt in biefer

Seit nod) nic^t. — ^fjre 3JfaI)tjeit betraditeten bie Gffäer a(ä eine

%xi ©otteybienft, itjre 8peifetafel a(ä einen 2Utar unb bie 9bf)rung,

bie fie ju fid) nat)men, gleic^ einer {)eiligen Dpfergabe, W fie mit

2lnbad)t unb Sammlung uerjefjrten. ßein unf)ei(ige§ Söort entfuf)r

i^rem äliunbe luäbrenb ber Wla.\){^t\t, meiftenä oer^ielten fie fid) babei

in lautlofer Stille. SDiefel Sc^meigen muß auf bie außerhalb be§

Crbeng Stet)enben einen um fo mächtigeren ßinbrud gemacht l)abtn,

al§ "^a^ loa^re SBefen biefeS fic| abjd)IieBenben Drbcnä ben ^tii-

gcnoffen unbefannt raar unb a(§ üma^ fd)auerlid) SD^tifteriöfeä er=

fd)ienen fein modjte.

©§ lag \\)o\)\ nid)t öon üornt)erein in ber 5tbfid)t ber Sffäer,

fid^ in eine Strt ®ef)eimtef)re ju oertiefen; aber iljr aSfetifc^e» SBefen,

it)r StiHteben, roe((^el ber 53efc^aulidjfeit fo öiel 9iabrung gab, i^re

Sorglofigfeit um gamilie, txx^M] if)re religiöfe Sd;iuärmeret mupten

fie barauf füljren , anbere SSa[)r^eiten im Qubentljum äu fudjen, aU

bem nüchternen Sinn barin erft^einen. S^or 2ltlem fcf)eint i^nen ber

©üttelname Stoff ^u tieferer ^Betrachtung gegeben ju t)aben. 5ft

ber ©ottesname )o l)eilig, fo muffe aud) fd)on in ben 53nct)ftabeu

beäfetben etiuag ©e^eimniBOoIIe» liegen. %\t (Jffäer, iüe(d)e in golge

it)rer gurüdgejogenfieit W\xv,t ba^u t)atten, grübelten über biefe^
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©e^eimniß nad}. ^er 9?ame ®otte§ mar i{}nen i'o f)eilig, baß jie fid;

fd^euteu, einen Gib, ber mit bemfclben befräftigt merben mußte , ju

leiften. Sie bezeugten if)re 5(u#)agen an ßibe^ftatt burcf) ein ein

foc^eS Sa ober 9tein. SDiit bem ©edeimniffe be» ©otte^namen» f)ing

auf's innigfte bie 33ebeutung ber Gngelnamen ^niammen. Cbn)of)[

t>a^ 2öefen ber Gngel, if)re Qai)l, Diamen unb Siangorbnung, bem

Subentf)ume uriprüng(icf) fremb, au§ ber X^ecfogie ber SJ^agier

ftammten, fo mürbe bod) hit GngeUefire, eben meil bie Gngei fiebräifc^e

9lomen : ©abrief, SDiiiinel, $Rnp!^aeI, Uriel unb anberc ertjalten

Rotten ^), )pQter-im ^ubentbnme bereite fo fe[)r eingebürgert, baß fie

üU luefentlic^er Seftanbtbeit beffetben gelten tonnte. Xie 9?amen ber

©ngef, fo mie beren 53ebeutung unb Stetinng in iijxcm tfieofopf)ifrf)en

8t)fteme übertieferten bie Gffäer trcu(id) ibren Jüngern. SSelrtj einen

reicfien 3toff ber i8etrarf)tung bot bie mi)ftifd)e 5htffnffung ber Öotte»'

namcn unb ber Gngeüe^re für eine müßige, auf ha^ Sc^märmerifc^e

nnb ©el^eimnißoolle geridjtete ^^^antafte ! SSenn fie mit nengefnnbenen

p^antaftifd)en ^been an baä i^serftänbniß ber ^eiligen Schrift gingen,

meiere neuen ®efid)t5punfte unb Seiten mußten fic^ nid)t tt)rem ge=

trübten S3(ide erfc^lieficn ! 3e^£^ Si^ort, jebe SSenbung mußte einen

bisher nic^t geahnten Sinn offenbaren : bie fd)mierigften fragen über

bo§ SSefen ©otteä unb fein iljert)ältniß ^n ben f)imm(ifd)en SOcöc^ten

unb nieberen Greaturen fonnten in i^ren Stugen bie Söfung finben.

2:ie i^ertiefung in ben beiügen "Xtjct fpiegette ben Gffäern bie oPtifd)e

2^äufd)ung oor, hafi bie ©ebanfenreifje Don Ur,^eiten ber in bie f)eitige

Schrift niebergelegt fei, bie fie boc^ eigentlid) erft fjineintrugen. Di)ne

3loeife( »raren bie ©ffäer bie Grfinber ber „®ct)eimniffe ber Se^re"

(Sitre Tborä), mie fie auc^ bie Urabnen ber jnbäifdjen ä)it)fti! unb

ber d)riftlic^en ®nofi# maren. Surc^ ibren, bem Staote mie bem

2{tttag6(ebeu abgemanbten Sinn fütirten fie ba» auf Set^ätigung ber

9iationa(mo^(fat)rt beru[)enbe 3ubentt)nm in bie Sunfet^eit unb lieber-

fc^mänglidifeit einer (Me^eimtebre ein. Sefremblid) mar an if)nen

ii)xt i)oi)Q, fcfiauerDoHe iSerefirung für ben ^ropf)eten unb ©efetiigeber

SRofe. Sein 2tnbenfen unb fein üiame mar aü^n ^ubäern in uuö

außerf)alb ^alöftina'S tbeuer, unb er mürbe oon "2lllen al§ ber öJröfete

ber ^ropbeten gebalten. 3!J?an fc^mur bei bem 9iomen SDiofe unb

legte i^n feinem auberen 9Jienfd)en bei. Stber bie ßffäer trieben

biefe 5ßeref)rung auf bie Spi^C/ gemiffermaßen mie für ein göttlict)e^

233efen. 2Ser btn 9tamen Mo)e'§ läfterte, galt in i^ren Slugen für

eben fo tobe§mürbig tuie ein öottesläfterer. Sie fc^einen and) bamit

eine mi)ftifd)e ^sorfteüung oerbunben ju ()aben.

1) aScrgl. i5b. IIb, g. 200; 415.
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^a« letite 3'^^ "^f^" Glfäer xvat ofine 3»oeife( ha^ (streben tinrf)

prop()eti)rf)er ^-i^ergücfiuig, um be§ IieiHgen ©eifteö (Kuach ha-Kodesch)

fleiüürbiflt 31t loerben. ®ie ^roptietcnfttininen inaren feit langer,

langer S^it derflnngen, bie 9?ation taftete, unbcfebrt üon ber ®otte^=

niänucr mobnenbcm ober ttjarnenbcm '©orte, tm Xunfetn über ba«,

\va§ 511 tt)un ober ju (äffen fei. Xie Gffäer glaubten nun, burcf) bie

ftrcnge Seben^ioeife "öa^ SJfittel gcfiinben 5U ftaben, ba§ feit lange

nerftumnite ^immel§ed)0 raieber §u inerfen. Unb bonn, raenn biefeg

3iel erreicht, inenn bie ^rop^e^eiung loieber auygebrocben ift, luenn

9}iänner unb Jünglinge tt)ieber f)imm(ifd}e ®cfirf)tc p fd)anen, löicbcr

in ii^erjücfung ben (2(^(eier ber 3"funft 5U lüften oennögen, bann ift

i>a§ gro§c ineffionifcbe 9?eicb nabgerücfl, t)a§' .{limmelreicb (Malchiit

Schamajim) tritt feine i>errfdiaft an unb mad)t mit einem 2d)Iage

ber 3Uhit)e unb Cual ber (Megenmart ein (inbe. ß§ faun fein 3»ueifet

obluatten, bafe biefe ^becntierbinbung im d-ffäcrt^ume lag, freilid) bem

Sineu mef)r, bem Stnbern meniger bemußt. @in§ ber legten ©lieber

bc§ (SffüerorbeuS fübrt biefe ©ebanfenreibe in furzen, ober Icid)t oer^

ftänblid)en unb uujmeibentigen 2öortcn au» : „i8on Stufe ju Stufe

füfiren @efe|e§eifer, förderliche Dtein^eit, Sntbaltfamfeit jnr cffiiifdien

Seben^meife (Chasidut), unb biefe fü^rt ju ^emutf), Sünbenfc^eu,

biefe mieberum jur (Smpfönglic^feit für ben Iieiligen ©eift, unb biefe

enblic^ jur ^luferftebung , roeldie burcf) Qua, ben S8orIiiufer bc§

9J?effia#, berbeigefübrt mirb."

SBegen i^rer eigentl)ümlic^en Seben^meife unb fc^märmerifc^en

9iic^tung mürben bie ©ffäer nom 3>oIfe nid)t b(o§ al§ 5>eilige,

fonberu and) aU 2öunbertf)äter bemunbcrt unb angeftaunt. Xa# S3oIf

(anfd^te auf ibre Stimme unb ermartetc oon it)nen bie 51bmenbung

brüdenber Hebel. (Sinige unter ben Gfföern ftanben im 9?ufe, "ba^

fie bie 3u^""ft gU entbüHen unb Iröume jn beuten oermöc^ten.

©eboben mar bie fd)eue ^l^erelirung ber (Sffäer in ben klugen ber

Unmiffcnben megen bereu ^efd^äftigung mit 23unbercuren an fo=

genannten 33efeffenen. Xie S3erül}rung mit ben Werfern f)atte nämlid)

fo mie ben ©tauben an ba§ ^afein ber (ängel, fo auc^ ben 3lber=

glauben an fd)äblidic Dämonen (Schedim, Masikin ^) in ber 9(n=

fc^anung ber Su^äer fefte SBur^el fi^lagen laffeu. Sin ®eiftc«=

zerrütteter galt al§ ein öom böfen ©eift SBcfeffcucr, beffen Seele unb

S^örper ber ^ämon gan^ unb gar betierrfd^e, ber nur auf ba§ 3aii^ei'=

mort fiunbiger jum Sjertaffen bes Scfeffenen gcbradit mcrben fönne.

;3ebe anf3ergemöl)n(ic^e iUanf f)eit»form , mie bartnädige 2iil)mung,

>) 'Berc^l. 33b. IIb, S. 201; 417.
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Slugfo^, on^Qltenben lueibltcfien SfutfluB fc^ricb man ber bämonifc^en

SBtrfung ju unb fnc^te md)t ben $Ratf) beä ^(rjteg
,

fonbern bie

SBunbercur be§ 53efd)ti)örer§. ÜJiit folc^en (Suren, SSefcfiraörungen,

®ei[te§au§trei6ungen befaßten fi(^ bie Sffäer unb forfc^ten nad^ öeil*

mitteln in einem Suc^e (Sefer Eefuot), ^a§ bem ^önig ©alomon,

ber al§ ^Banner böfer ®eifter in ber SSoIfsmeinung galt, jugefc^rieben

tüurbe. 3)ie|e |)eitmittel beftanben tf)ei(l in gemiffen leife gefproc^enen

93ef(f)örungsforme[n unb 33erjen a\i§ ber ^eiligen Sd)ri|t (Lechischa,

f^oQXKjfiög), tf)eil§ in 5InlDenbung geioiffer SBurjefn unb Steine Don

öermeintlic^ magifcfter ©e^eimfraft unb \voi}l amii in Berührungen

bur(fi magnetijcfien ^iopport. So fiotten bie ©fiäer ha§ $)tid)fte mit

bem D^iebrigften , bal (Streben narf) einem frommen SSanbel unb

^eiliger Segeifterung mit bem öulgärften 3(berglQubeu in fic^ tier=

einigt, 'i^k überftrenge ©ntt)a(tiamfeit unb bie %ind)t öor 33erü^rung

mit ^erfonen üon einer anbcrn £ebenglDei)e ^oben bei if)nen froffe

StuStDÜc^fe ergeugt.

Siegen biefer 2lu§njü(^[e joflten nü^tern benfenbe ^fjorifäer ben

(Jffäein feine \o grofee S3erebrung. Sie marfiten fid) im ®egentf)eil

öfter über ben „närrifrf)en G^a^ib" luftig, ©egen bie Sctieu ber

ßffäer, ben ®otte§namen o^ne öorangegangene 2Bafd)ung unb 3Reinignng

augjuf^jrec^en , bemerften bie ^tiarifäer, baß fie folgeriditig ber 2ln*

rufung ®otte§ fic§ gong entf)alten müßten, ha eg bocf) o^ne ben Körper

nic^t gefcfte^en fönne, unb biefer ein ©efäß üoller Unreint)eit fei. SO^it

ben effäifd)en SBunberfuren, namentti^ mit it)rer Slnmenbung üon

tieiligen Jüerfen für 83efd)mörungen unb ®eifte^au§treibungen moren

manche ^fiarifäer öoKenbl un^ufrieben. DblDo^I einer gemeinfamen

SSurjet entfproffen unb boffelbe Qid öerfolgenb, gingen ^t)arifäer=

t^um unb ßffäert^um, je me^r beibe fid) entmidelten, in Derfc^iebenen

Sftic^tungen au^einanber. ^eneg ftonb mitten in ber 2Becf)feIfüne be§

2eben§ unb fud)te e§ burd) Sitt(id)feit unb ®efe| ju t)eben unb über-

f)aupt praftifc^e S^vcdt ju oerfotgen ; biefe^ flot) taS Seben mit

feinen Jreuben unb Sdjmergen unb öertiefte fid) immer metjr in jene

brütenbe $8efdjau(id)feit, ft)eld)e bie Xugenb felbft abfto|enb unb bie

Eingebung ju einer anbern 2{rt (Sgoi§mu§ mad)t. '^tnt§i erblidte in

ber ßf)e eine ^eilige, im ®ienfte ber ü)ienfc^t)eit ftef)enbe ;3nf^'t»tion,

biefeg betrachtete fie olä ^emmni§ ber foIgerid)tig burd)5ufüf)ren=

ben religiöfen iiebenSn^eife. 2}ie ^^ariföer ernannten bem iD?enfc^en

bie 5t:ei^eit beä SBiUeng unb Xt)unl ju, oermöge me(d)er er für fein

fitttic^eg 3Sert)a(ten ocrantiuorttid) ift. 5)ie Gfföer bagegcn, in ben

engen ^rei§ üon täglid) in berfclben t^orm fic^ mieber^olenber 1f)ätig'

feit gebannt, unberüt)rt oon ben Stößen unb ©egenftöfeen ber SSirf^

@vaeö, @efd)icf)fe ber 3uben. IJI. ^
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Iti^feit, gerietfien auf eine 2trt götttid^en 5atali^nui§, tuel^er niefit

blol "iia^ ©efi^icf ber 9!}?en)c^en, Jonbern anä) i^r Jfiiin unb Saften

t)e{)errfcf)e. 6^öcf)ft n)af)ri^einlicf) bifferirten bie ^()arifüer öon ber

efföifc^en Se'^re ancfi in ben fünften ber Unfterblic^feit ber Seele,

ber auSgleic^enben ®erecfitig!eit jenfeit^ be» ®rabe§ unb noc^ in

anbern, obiüoi^t fid) biejeg au§ ben Cuellen nic^t ju ööüiger ßlar^eit

belegen la^t. Q§ fi^eint alfo eine ffeine Spannung ätüifc^cn ^^orifäern

unb (Sffäern be[tanben ju ^aben, bie im i^erlaufe immer mef)r juna^m,

jemefir jene in ben Strubel be§ politifcben 2eben§ f)inetngeriffen

lüurben, unb je me^r biefe fid^ in ha§ enge ©ebäufe eine§ ab-

gejd^iebencn Drben§Ieben§ eingefponnen Ratten. @l tüor eine 2trt

Ji^orc^efüf)! , baf? fie, fpäter auf einen lueitern Sd^auptafe öer|e|;t, er=

bitterte j^einbe luerben tüürben. Tie ©ffäer mieben fogar ben lempef,

öermutl^Iirf) ireit ber 'Jempelritul , nac^ ber pt)arifäijrf)en Sebre cin=

gerichtet, ibrem ^i^eafe ntd)t ju entfprecben fcbien. 9}iit ber ^flicbt

jn opfern, fanben fie fid^ auf eine bequeme Söetfe ab, tafi fie bie

Dpfer in ben Xempel fanbten, ot)ne bei ber ,'panblung gegenmärtig

gu fein. Xa§ 9Jationatgefü^( trat bei ben (Sffäern immer mef)r bor

ber 9(npng(icf)feit on t^ren Orben ^urüd, unb fie löften fii^ na(^

unb nad^ non ben ftarfen S3anben ber 33oIf§tf)ümIid^feit ab. 5)a§

Cfffäertt)um barg in feinem Scf)ooße eine Oppofition gegen \>a§ be=

ftetienbe 5?ubent^um, öon loel^er 5tnf)önger unb ®egner feine 2tf)nung

l^atten.

5)ie ©ffäer !^atten burd^au^ feinen (Sinflufe auf bie politifd^e

33e)üegung, öon luetd^er fie ficf) möglirfift fern bietten. 9(ur ein ein=

jiger ©ffäer, fobiel befannt ift, lüar DJJitgtieb be§ f)ot)en fHatl^e^, ober

al§ füllte er fid^ in biefer Sttmofpbäre unbeimifd), fcEiieb er au§.

Sf)re Qa[)l mar gering, unb felbft jur 3eit feiner 33Iüt^e jäblte ber

Orben nic^t mef)r aU etwa üier Xaufenb SJiitglieber. ®a fie üer=

möge ibrer (S^elofigfeit auf eine natürliche (Srgänpng ber abgef)enben

SJiitglieber üergic^ten mußten, fo waren fie barauf bebaut, um nicf)t

attmäüg gon^ ju oerfAminben , S^obigen an^ulberben unb ^rofel^ten

gu mad^en. ®ie ©intretenben nahmen fie mit einer 2trt cercmoniöfer

t^eierlic^feit auf. 9)?an reichte it}nen ba§ loeiße Sieib, ta» Sd^nr^fetl

unb bie Schaufel, bie St^mbofc be§ öffäcrtf)um§. ®er ^Jobise trat

aber nid^t fogteicf) in bie ®emeinf(f)aft ber Orben^glieber ein, fonberu

löurbe aHmälig einer immer ftrcngern föntbattfamfcit unb immer

fd)mereren ^^eobacbtung ber Steinbcitggefelie unterioorfen. Xrei ©rabc,

eine S(rt ^^^robe, luaren burd)5uma(^en, ebc ein neueö iöJitglieb ju ber

boHen 5;f)ei(na^me an bem Drben jugelaffen rourbe. 55ei ber 5tuf=

nabme murbc ber ©intretenbe befc^moren, bie effäifrfie Seben^meife ju
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beobachten, bie geheimen Seiten, namentfic^ bie, meldte fic^ auf ben

gef)etmniBöotIen ®otte«namen, bie (Sngcffcbre (imb trof)! and) bie 33e=

fc^iüörnng ber Dämonen) belogen, getuiffen^aft ju beroa^ren unb treu

5U überliefern. Xn untöürbig Sefunbene fotite auSgeftofeen Werben

;

bod) finbet fic^ fein 33eifpiet eine§ fofcfien l^aüt§.

Q§' fann ntcftt genug tuieberf)o(t rocrben, ttieil bie faffc^e 'üiui-

faffung ju ttjcittierbreiteten ^rrtbümern geführt f)at, baß, fo roie bie

Benennung ber brei Secten if)rem mabren 93egriff niefit ganj ent==

^pric^t, ebenfo bie 33eäeid^nung 8ecte für atte bret ganj unpaffenb

ift. Xie Sabbucäer batten gar 91tdit§ üon einer auf» fReligiöfe ge=

richteten Secte, bielmefir 5(IIe§, rDa§ eine politifc^e Partei ou^moc^t:

fie lüoHfen ftd) öon ber religiöfen 9Zorm in öffent(ict)er SIngetegenbeit

mögüc^ft frei Ratten unb nur öermöge bei religiöfen Gbarafter? ber

jubäifc^en 9?ation nahmen and) fie eine reHgiöfe Jörbung an. Xie

^barifäer lüaren eigentfic^ nur ibre politifc^en ©egner, ober aus

einem religiöfen ^rincip, unb ouf fie paßt ber 5?ame Secte um fo

weniger, afl fie ben Äern ber D^ation aulmacbten. 5^ö(^ften§ fönnte

man bie Gffäer eine religiöfe Secte nennen, weif fie fic^ üon öffent=

li^er X^ätigfeit ganj fern f)ictten, aber bie Gffäer tterbienen biefe

Benennung wieberum niefit ganj , weif fie üon ben ^fiarifäern

urfprünglicfi nic^t unterfc^ieben waren unb nur, Wie gefagt, eine

Uebertreibung beg ^barifäertbum§ bilbcten, beibe affo öon gleichen

Ueber^eugungen getrogen waren. Tie ^^arifäer waren auc^ feinet*

weg§ bie iöermittfer ^mifc^en jwei ejtremen 9?i(^tungen, fonbern fie

muffen aU (Srunbftorf ber ^fJation ongefef)en Werben, bon wefc^em ficfi

bie Sobbucäer einerfeitg burd^ Ueberorbnung ber weltlichen ^ntereffen

über bie religiöfen unb bie Sffäer anberfeit§ burcf) fc^wärmerif(^e

Sebenlweife obfonberten. 23ie wenig bie 8abbncäer unb Sffäer aU
Präger ber nationalen 3tic^tung angefeben werben fönnen, beweift

ber Umftanb, hafi weber bie Sinen noc^ bie 5(nberen eine felbftftänbige

Siteratur aus fic^ ^u erjeugen oermocf)teu. Tie literarifc^en Srjeugniffe

ber golgejeit tragen einen burc^weg pl)arifäifc^en (If)arafter. 3(uf

bie (Sobbucäer fjiugegen ift mit (Mewi§f)eit fein Sc^riftbenfmol jurücf^

äufüf)ren , weif it)r Streben eben nur auf SBelticbfeil gerichtet war,

unb öon ben Gfföern wirb nur ein ein^igel literarifcfies 'ißrobuct

namhaft gemacht, eine „a B i b ä i
f cb e 9? o K e " (Megillat Chassidim i,

au§ welcher ficfi nur ein einziger Spruc^ erf)aften f)at, ber ha lautet

:

„33er(ä§t bu fie (bie 2ef)re) and) nur einen 5:og, fo öerläßt fie bid)

jwei Xoge."

Xas fc^roffe 33er^äftni§ jwifc^en ^^arifoern unb Sobbucöern

beftonb ju ^^rfan§' 3eit no^ nic^t. ^^re entgegengefe^ten ?(nfic^ten
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über getüiffe fragen Ijatten nod) feine S^eibung er5eugt; bie ätrifd^en

beibcn öerr[d)eube S)jannimg war nocf) nicf)t in t^einbfetigfeiteii über=

gegangen, .v^ijrfan gebrad)te beibe nac^ if)ren Söf)igfeiten für feine

9tegierung: bie Sabbucäer al§ Krieger nnb S^ipfomaten für äuBerc

2(nge(egentjeiten, bie ^sl^arifäer a(§ ®e)e^e§(e^rer, 9iid)ter unb ^Beamte

für innere 2lngelegent)eiten. Xk (Sinen ef)rten in ^Qrfan bal ©toals^

oberfjaupt unb ben gelb^errn, bie 5lnbern ben frommen ^obenpriefter,

ber iiä) ber reügiöfen Diorm befliß, .'pl^rfan ließ ftc^ in ber Zijat

angelegen fein, luie er perfönlic^ fidj ftreng an bie pf)arifäifd)e 2Iu§=

legung f}ielt ^), fo ourf) bie innere Einrichtung beä Staate^ auf

retigiöfe, b. i). pf^arifäifc^e ©runblagen ju grünben, unb biejenigen

U^crorbnungen, bie auf ifjn ^urürfgefübrt luerben, ^eugen, ba^ er t>on

biefem ©eifte burc^brungen >üar. Tie Spi^e ber religiöfen ^n-

ftitute bitbeten in ber t)i)rfanifi^en Stit ber l)ot)e diat^, ber, luenn

ni(^t üon ^ijrfan'^ 53orgängern, hoä) fi(^erlicb bon iijm felbft

reorganifirt lüorben fein mu§. Gr betjielt bie alte Benennung „ber

große ®erid)t§t)of (Bet-Diu bagadol) ober ber „?Rat^", ber „Statt)

ber Sdten" {BovXr,, j'egovala) unb beftanb auä fiebrig SO^itgliebern,

noc^ bem Mufter ber Seirätt)e unter äl?ofe. (Sä öerftanb fic^ üon

felbft, büß ber §of)epriefter, luelc^er feit ©imon alle ftaatltc^en unb

religiöfen 9}iarf)tüonfommen[)eiten ert)alten ^atte, an ber Spitze ber*

felben ftanb -). (Sr war ber S^ öd)\tt (Nasij. Sa ber ^ot)eprtefter

1) Sofevf)Uä 2l[tert^. XIII. 10, 5.

-) Ueber bie ©eftaltung be§ fiol^en 9Jatf)e§ trabirt 9i' ^o\e Tosefta
Synhedr. VII. Chagiga IL, jerus. Synh. I p 19b, Babli p. 88 b mit 5?a=

rtonten. Sod; lä^t fid) nic^t fd)eiben, iua§ baoon ber älteren unb mas ber

jüngeren Qdt ange£)ört. ®ie Mbrperfd)aft rcirb balb hr,in y-, n^3, balb y.-niD

rthrr^n genannt. Sie Benennung awiÖQiov ftammt aber, luie Sßiefeler mit 9ied)t

bef)auptet, auQ ber römtfd)en 3eit. Sa^ ber jebeomalige ,'öof)cvrie;jer ^ritfeä

biefes GoUegiumä geroefen, ift nirgenbä bireft bezeugt. ^ofepI)Uö' erjätihmg

Don 3Sorfommniffen beim Sx^n^ebrion, bemeift nid)tö, ba babei von einem

avväöoiov xöiTwr bie 3iebe ift (Ant. XX. 9, 1). Xie 2d)ilberung contra

Apiouem II. 21 ; 23 oon ber l^o^en Sebeutung be§ §oI)envriefterä ift ein

^t)antafieftücf. Sie 2(ngabe Ant. XX. 10, 4, ba^ bem t)o^en ^rieftet i>u

nQoataolcc tov i&vov<; anüertraut :»ar, bejtefjt fid) nur auf öi;rfan II. ©te

2trgumente aus ben Guangelien unb ber Slpoftelgefdjidjte beiüeifen nid)t5, ba fie,

erft im jioetten 3af)rf)unbert abgefaßt, nur nage Ueberlteferungcn auö bem '^vroceffe

l^efu ober -^auluö'itiiebergeben. 2lu|erbem ift babei and) nuruon ßrtminalproceffen

bie 3ieDe, unb biefe ge[)örten eigentlid} gar nid)t uor baö Jorum beö großen

3'lat()eö. ^n ber SJiifdjna Synh. I. 4—5 uneb auebrüdlid) I}en)orge[)oben, ba^

Griminalfälle von einem GoUegiunt von 23 abgeuvtf)cttt unu-ben, unb nur causes

celebres lourben bem t)o^en 3Jat^e worbe^altcn. 3i5a§ Sd)ürer behauptet

(Se^rb. b. neuteft. ßeitgefd). 3. 41), ta^ naä) bem einftimmigen 3^»9niffe bcö

3of. unb bi'j mncn Jeft. fteto ber §of;^pii^ftt-'r .'oaupt unb 3>orftt;cnber beo <Bv)n-
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lüegeu feiner ^olitifdien unb friegerifd^en ^unftioiten öfter öer^inbert

War, ben @i|ungen beijulüofinen , fo rourbe, luie e§ fc^etnt, ein ftetl=

tjertretenber SSorfit^enber bagu ernannt, iue(cf)er ben 2itel: „5!^atet

be§ @eri(f)t§f)ofe§" (Ab-Eet-Din) füf)rte. 53ei ben S3eratf)nngen fnf^en

bie SJcitglieber im ^^aldfreife üor bem i^orfit^enben, um ttjn oon nöen

Seiten fe^en nnb !E)ören ju fönnen.

2BeI(f)e ^^unftionen bem ^o'^en 5Rat^e in feiner Sleorganifation

oblagen, läßt ficf) nid;t beftinunt angeben. SJüt ber peinlidjen @e=

ri(^t§barfeit ^atte er Jüof)I nirf)t§ ju fcfjoffen; bafür beftanben ®e=

ri(^t§f)öfe öon breiunb^manjig SWitgliebern in jebcr großem Stabt eine§

Se^irfeS, bie übrigen^, lüie eä fcf)eint, öon bem I)o^en 9tat^ eriüä^lt

ober beftätigt lüurben. 3^ feiner regetmöBigen 53efrf)äftigung geborte

befonberg bie Ueberiuac^ung ber f^aniitienreinbeit für bie priefterlidien

ö^en. Qn biefem ßipecfe bienten ©tammregifter (©enealogien, Sepher

Jochasin), bie öon glanbioürbigen ^erfonen gcfüf)rt unb com boben

fHatf) beftätigt Serben mußten. :4?on Stegljpten, Sabt)Ionien unb aKen

Orten, loo bie ^ubäer jerftreut lebten, mürben ^anüfienregifter, mit ben

^fJamen ber Stommtiäter unb ber 9^od)fommen unb mit Seugenunter-

fc^rift Oerfeben '), bem f)o^en 5Ratb jugefcfiicft unb jnr ^Beftätigung

üorgetegt. diejenigen gamiüen loetc^e auf (5t)re t)ie(ten, gingen feine

G^e mit ^erfonen ein, üon bcnen fie fid) nic^t bie Uebcr^eugung t)er=

ftebrium geroefen, ift bemnad) bur^au§ mcf)t enüiei'en. Sa bas ^:-a.t y- n'3

lebtgüd) eine tf)eorettfcf)e, gefe^gebenbe, gefe^austegenbe unb in jjDeifeltjaften

gälten Ie^tenticf)ei^enbe gunftion l^atte, fo niu^te ielbftüerftänblid) ein ganj

befonbers Gefe^eefunbiger an ber Spi^e flehen. Süenn aud) nidjt in ber

5Rifd)naf), i"o bod) in ber if)r ebenbürtigen Tosefta ift auöbrüdlicf) angegeben,

ba| minbeftenö öillel N>r: roar, unb bafür ^eugt bod) aud) ^oi^vi). (vita 38),

inbem er »on Simon, bem 9fad)fonnnen £»illers, angiebt, er flammte non yfVors

a(f66ga Xuhtzqov. ^u n)ie fern raar fein @efd)Ied)t fo berüf)mt? Sod) voo\)\.

nur, roeit ber Stammgrünber öitlel eine gro^e Siebeutung f)atte. Sa5 Nasiat

beftanb alfo fd)on minbeften§ ju öiUerä ^eit, unb ®d)ürer bejroeifelt beffen

aieftanb o^ne QSrunb. Uebereilt ift bie Se^auplung biefes ©ele^rten, bafe bie

5öenennung n-e-: al5 ^^räfibent in ber 9}Ufd)na nid^t »orfäme, es fei benn in

ber ^auptftetle Chagiga, unb biefe fei interpolirt. ""Mdjt luunberUd)! 3" ^p*

darim V. 5 fommt aber cor: N>r;7 ip'^n 2m:ni. 2(u§ bem 'i^affuö im 2atmub
ju ber ©teile gef)t ^ercor, bafe biefeö 9J!itteI, beut 5)(af,i bie öüter ju üerfd)reiben,

noc^ t)or ber Jempe[3erftöruiig ftattgcfunben. 2(ud) Taanit II. 1 . . 'en \-.r\'::

yi n'2 2n: «"rn b-n'^. Scbentt man, baf; bergleid)en £»a(a(^a§ aus bem 2eben

gegriffen finb foergt. baf. h: .-:.-! -.-lai n--n '"T-"T'^^'^, fo fann fügüc^ if)re

(Sntfte^ung auf bie anf)a[tenbe SJegenlofigfeit ^ur 3eit Sierobeö', in beffen

13. '^a\)x, b. \). jur i\t\t öillels, ober nod) früher jur ,4eit be§ frommen Dniae,
b. ^. Saunai Stferanbers unb ©imon ben:©d)etad) f^ofepf) Ant. XIV. 2, 1,

Taanit III. S) ^urüdgefüf)rt locr^cn.

*) 5Sofep^u^ contra Apionein I. 7; Middot ©nbe; Tosefta a. a. C
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jc^afft Iiatten, boß fie oul unbefledfter (5^e ftammten. 3(n bie 8tanim=

bäume Jüaren in ber 3ftege( lüicfitige Segebenf)eiten ber j^amilien,

namentlich racnn fie ^iftorifc^eg ^ntereffe Ratten, ^efnüpft, unb biefe

roareu bie erfteu ©lemente ju ben ©efdiiiitgquetlen ^). Xie Slalenber=

üßered^nung unb namentftc^ bie ^luä^leit^ung bei Sonnenjaljre» mit

bem 93?onbiat)re burc| (Sin)c^a(tung einel äRonatä roat fic^erlic^ eben^^

faHl eine gunftion bei großen 9?att)eg, boc^ war fpäter ^) ber S3rau(^

eingefüf)rt, ha^ ber iBorfi^eube einen 5(ugi'c^uf3 oou mehreren SJtit^

gtiebern baju ernannte.

2III Crgan bei ®e)e|el ^atte ber f)o^e 9tatf) ben 8inn ber ge=

getriebenen ©efcfee auljulegeu unb fie auf üorfommenbe ^äüe anju=

menben ; er luar jugleic^ bal ©ebät^tniß für bie anl alter 3eit

überfommeuen Uebertieferungen unb feMe bie ^rabitionlfette fort,

ßtoeifelfjofte ^'düt tuurben i^m jur Sntf(^eibung öorgelegt, boc^ ^otte

er ba3u aul ficf) ^wei Stulfrfjüffe ernannt, bie ouf bem ^empetberg

unb in bem ^^empelüor^ofe if)ren 8ife i^atten unb aul je brei ^) 3Kit=

gliebern beftanben, lüeld^e gemiffermaBen all jmei ^nftanjen fetbft*

ftänbige ©ntfc^eibungen trafen unb nur, luenn in biefen beiben Slul=

fc^üffen SOieinunglöerfcöiebeniieit f)errfd^te, fam ber 5att öor ben flogen

9?ati). liefere ©efe^elfunbe roar babei unerläßüc^ unb namentlii^

S^'enntnif] ber trabitionelleu 8cf)riftaullegung, unb ba bie p^arifiiifc^en

Sü^rer allein im Sßefige berfelben lüaren, fo oerftanb el fic^ tüoi^i

oon felbft, ba§ fämmtlic^e ^örperfc£)aften mit ^^arifäern befefet maren.

— 2)er ^of)e 9tatf) t)iett Si^ungen in ber Cuaberljalte bei Xempell

(Lischchat ha-Gasit*), bie an ber Sübfeite jiüifcben bem ^eiligt^um

unb ber S^or^aüe (Ulam) gefegen ioar unb 'ilulgänge nad) oem

.'peUigtf)um unb bem freien, 2IC(en jugängüc^en 4^of J)atte, aU foHte

er fteti eingeben! bleiben, boß ibm bie 33ermittehing he§ ^eiligifiuml

mit bem 33o(fe obliege, ^ie Gin^eit ber Se^re mar bnrcf) ben I)o^en

9?atf) gemaljrt unb öertreten; bie Sntfc^eibungen unb 3ierorbnungen,

bie üon i^m aulgingen, mürben üon ben ^eimifct)en unb aulmärtigen

3uböern all 5?orm anertannt ^). 8i|ungen fanben täglich ftatt , mit

5tulnaf)me ber Sahbate unb {^eiertage, an metcfien iDJitglieber bel-

felben in bem Sef)rt)aufe bei lemped i^orträge Ijielten ''). £broo^I

*) fßq,l. Jebamot 49 b; Jerus. Taanit 6Sa; Genes. Rabba 98.

^) Syuhedriu lüb. fg.

'j Tosefta a. a. D. 3" Babli Sjn. a. n. D. ift jroar angegeben, ba§

bie GoUegien auf bem S^empelberg unb in Chel aus 23 ©liebern beftanben

l)aben, ber Jert ift aber baf. lücfen^aft. 3?ergl. Synh. II. 2.

») Middot baf. u. a. 2t.

*) Tosefta Synliodrin c. 7. Chagiga c. 2.



innere ^erfaffung. 103

ber Körper be§ t)oI)en 9tatf)e§ an§ einunbfieb^^ig äJiitgliebern beftanb,

fo iraren bennocf) fdion breiunbälranjig befd^Iufefä^ig ^). XieSeiot^ungen

waren offentlirfi. 5^er Senat ergänjte fid) felbft au§ iüürbigen ^$er=

fönen, bie bereite ül§ 9ticf)ter in ffetnern unb größetn Greifen fungirt

Ratten -). ^ie SBürbigfett unb bie ©efc^äftgorbnung waren für biefen

unb bie ©erii^tä^öfe ganj g(eid).

^ie erforberlic^en ßigenfc^aften für bie 9?ät^e unb driminal^

ric^ter Waren, näcfift ®efefee§funbe, Slbftammung üon jubäifc^en ©(tern

in gefe^möBigtr @^e, ^Beliebtheit beim SSoIfe unb SDemut^^); in (£^e=

bru(^ erjcugte Softarbe unb ^rofeIt)ten Waren baöoit aulgefd^toffen *},

bod^ Waren foldie ^rofet^ten äu(äffig, beren SKutter eine geborene

3ubäerin war. 3Jian fa^ aber aucf) barauf, ©reife unb ^inbertoie

ni^t aU 9tic^ter guerfennen '), weil foId)e , wie üorau§gefe|t wirb,

fi(^ nte^r gur «Strenge aU jur SDälbe neigen, unb bei peinlicben

@eri(i)t§öer^anb(ungen fodte, nac^ pfiariföifc^en ©runbfä^en, bie SÖZilbe

i^re Stimme (auter erlieben, al§ ba» ftrenge 9ied)t; bie 9iidjte<: follten

bei ber 83eratf)ung unb 53eurt^eilung ein |)erä mitbringen. STuI bem

principe oorWaltenber Tlüht f(o§ eine eigentf)ümlic^e ®efc^äft»=

orbnung. Welche ben aÜp^arifiiifcEien ®eift ber 9JJenfcf)Itd)feit unwiber=

leglic^ bejeugt. ©enügte für ta^ gi^eifprec^en beg peinücf) 2{ngef(agten

bie einfache 9}iojorität oon ben breiunbgwangig 9Jiitgüebcrn be§

@ericE)t§^ofe§ , fo beburfte e§ für hk SSerurt^eifung minbeften» brci*

gefin Stimmen ^). S(ion beim 33eginn ber 53er^anblung mußte ber

ißorfi|ienbe bie Mengen, welche aU öffentüc^e 5(nf(äger galten, auf*

merffam macfien, wie fd)Wer ein 9Jienfrf)enfeben loiegt, unb ob fie nic^t

einen Umjtanb überfe£)en Rotten, ber für bie Unfc^utb be§ 3{nge!(agten

fpräc^e'). Setbft bie 3u^örer burften fic^ an ber Debatte betfjetligen,

wenn fie SÜRilbernng^grünbe borgubringen f)otten, unb wieberum burften

biejenigen Stic^ter, bie fic^ einmal in ber Xebatte für 5reifprerf)en

erffört Ratten, bei ber SIbftimmung nict)t für fcfiutbig ftimmen ^), b. i).

if)r Sßotum würbe nic^t mitgegötjlt. Xie ^Ibftimmung begann jebe^maf

Don bem legten, b. (j. jüngften 9Jiitg(iebe in ber 9ieif)e, bamit ba§

Dom ^sorfifeenben abgegebene Urt^eil auf Sc^utbig auf bie übrigen

SOfütglieber nid)t einen unwiC(für(irf)en (Sinffu^ ausübe, fie befangen

ju marfien ^). Unb fo big in^ ßinjelne waren 53eftimmungen ge=

troffen, bie 9Jic^ter anjuweifen, ba§ fie weit e^er barauf bebac^t fein

') Tosefta Schekalim (Snbe. Chagiga II. 9, Synhedrin VII.

2) 2)af. B. Synhedrin 88 b. ^) Tosefta Chagiga, Synhedrin baf.

*) Tosefta Synhedrin baf. ^) 2)af.

") B. Synhedrin baf. 32a. 40a. ') 2)af. 37 a. *) Saf. 40 a.

*) 2;af. 32 a. SScrgl. über biefc fünfte ^ranfel, gerichtlicher Seroeis 70 ff.



J04 ©efc^ic^te ber ^uben.

follten, ben 5(ngef[flgten loS^uipxeditn , q(§ i^n 311 üerbammen. —
S5?ar ein 23er&rcd)er ju einer ber üier Xobcgarten, burc^ (Steinigung.

?5euer, Gifen ober Grfticfen öerurtfieiü , fo gab man i^m bor bem
loht einen ^e(c^ mit betäubenbem ©etränfe, um i^m ba§ 35en)UBt=

fein feine:» llngfücfr ju benebmen, unb eble grauen ließen e» fid^

nicf)t nehmen, biefeu Iran! 5U bereiten^); fie hielten eg für i^ren

53eruf, ben bittern Sc^merj be# Unglücflic^en in etma§ 3U milbern.

— 2^ie ©üter ber ^ingericbteteten mürben nicbt eiucje^ogen, fonbern

gingen auf bie Grben über '^). ^ie ^inri(i)tung betracf)tete man über=

^aupt meber af» Strafe , noc^ aU 2BieberJ)erflettung ber öerfe^ten

Sittlif^feit ober 9teIigiofität, fonbern aU <£üfine für kn SSerbredöer,

ber hnvdi htn 3?erluft be§ Sebenl gefoutert unb mit bem .f")immel

nerfötint erfc^ien. Taf)er blieb bei ber öerbängtcn lobelftrafe jeber

©ebanfe an '3ia(i)e unb 33erge[tung fern. — 9hir bei einem einzigen

35ergef)en fotiteu aüe 9tücffiditen ber 3[ßi(be megfatlen, roenn t§ galt,

einen ii>o(flöerfü^rcr, ber jum Abfall 00m ^ubent^um überrebet batte

(Messith), ju beftrafen; für einen folc^en fotite bie unerbittertidie Strenge

ber ©efe^e it)ren 2ouf ^aben "). ^ni^efKn famen berartige Straffäüe

faft gar nicbt bor, fo baß ba§ ftrcnge 23erfat)ren nur ber 2t)eorie ju

Siebe aufgeftettt fc^eint unb mof)( nie praftifi^e 5{nmenbung gefunben

t)at. 2tIIe biefe ©efe^esbeftimmungen Ijaben mot)! unter ben erften

i^almonöern, menn nic^t itjre '2{u§bilbung unb Kräftigung, fo »boc^

ibre 2(nregung erfialten.

2Die ba§ GoIIegio[= unb ®ericf)täroefen, fo l^atte mo^( auc^ ba§

lempefrituat in 5o(ge ber S5}iebergeburt be^ jubäifcben ©emeinmefenÄ

bin unb mieber eine berönberte ©eftalt erbalten, ijaben aud) bic

ija^monöer meiter nic^tl beabfidjtigt aU ben SuttuS in feiner JRein*

beit fo mieberfierjuftellen, mie er bor ben entmeibenben Eingriffen

ber ^elleniftcn unb Stjrer beftanben batte, fo ^abcn boc^ bie 3eit=

umftänbe geboten, SCRanc^e» anbers jn geftaften. iDJebrere "^sa^vt

biuburdj mar ber ^Tempel gefc^önbet, bermaift, of)ne t)o^euprieftertid;e»

Cbcrf)aupt; ber gaben ber Ueberlieferung, ben bie tägtid^ unb jä^rlic^

micbcrfef)renbe Hebung uaturgemäB fort^ufpinncn pflegt, mar jerriffeu.

2lMe biet mag bon bcu mit bem (Iultu§ jufammentiäiigenben S3räuc^en

in bcv ß'öifc^en^eit b\§ jur Söieberberfteöung bergeffen morben fein I

Wlcin barf alfo bie ^empeteinridjtung in berjeuigen ©eftaltung, bie

fie in ben legten jmei ^afirbunbertcn angenommen l^atte, auf bie

3eit ber erften brei .S^a^monäer jurüdfübren, mobci ber ^udiftabe

ber f)ei(igen Sd)rift unb bie trabioneüen Grinuerungen fo biet mie

1) Syn+iedrin 4.'^ a.

^) Sa). 4S b. Tosofta Synhedrin IV b. "; Xüi. tiTa.
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möglich als Seitfaben bienten. 2{n ber Spt^e be§ ganzen ©ultu^

ftonb ber ^of)epriefter , ber nl^ ber febenbige Präger berfelben galt.

Ratten fcfton bie .f)of)enpriefter nad) ber 9tücffe^r aug bem balt)-

fonifc^en ©fife eine ^o^e 58ebentung, fo fteigerte fi(^ biefefbe noc^

me^r für bte au§ bem ^o§monäi|cf)en ^aufe. 93on ben ^nftitutionen

ber alten 3cit War ba§ ^rtel"tertJ)um otlein übrig geblieben, aUeS

llebrige lüar öertüittert. ^ie 8tamme§t)erfaffung n^ar öööig ertof(f)en

unb felbft ber Unterfc^ieb oon ^ubäern unb 53cnjaminiten, föelc^e noc^

5ur 3eit ber 9?üdfet)r au§ bem babljlonifc^en Qxji fortbeftanben, ge*

fc^irunben ^). ®§ gob aüerbingg noc^ t^amtlien, bie fic^ ber 'üb'

ftammung üon ^uha ober 33eniamin rühmten, fo bie (Sö{)ne ^arofd),

bie (Söf)ne 3ot|u, bie @ö^ne SIbin, bk @öf)ne ^a(^at = 9Jioab

f^oab) üon 5?uba, bie iöJine Senua üon ^Benjamin. Selbft 9^Qrf)=

fommen öom 6önig 5)at)ib burc^ 2erubabe( beftanben nocf)-) 5}ie

brei üerlüorfenen 53rüber Simon, 3Kene(ao§ unb 2i)fimac^o§ f ollen

t)on ^Benjamin entftammt gemefen fein^). 9lber biefe geringen fRefte

fonnten bie ebematige (S(f)eibnng nic^t aufrecht erhalten. Selbft bie

flbf)ängigen Saniilienfreife, bie fogenannten Satomo= 2f(aöen (bie jn

8taat§ffla0en erniebrigten dfianaaniter) tüaren öerfdjiuunben. «Sie

fc^einen burc^ i^re Setbeiligung an ben kämpfen i^re (Sbenbürtigfeit

mit hm übrigen !5ubäern erfangt ju {)oben. iJJur bie ef)eniatigen

XempeI=Sf(aöen (®ibeoniten, Nethinim genannt) beftanben noc^, aber

nur barin, ba§ rein*ifraelitif(^e gamilien iid) nicfit mit it)nen oer=

fcf)mägerten *). 5(ber ifjre Tienftbarfeit, ipol^ unb SSaffer für ben

^empelbebarf ju liefern, t)atte aflmäüg aufgehört. So blieb nur

no^ öon bem 2((tert^ume ba§ ^rieftert^um jurürf unb an ber Spi^e

beffelben bie ,f)o^enpriefter aus bem ^paufe ^ojarib, beren ber

lempel unb \>a§ ^ubentbum if)ren njiebergeiuonnenen ©(an^ ju öer=

banfen Ratten, unb it)nen mürben bie böc^ften (5f)ren ermiefen. Xer

£)0^epriefter, ber nur am Jöerfö^nung^tage im Xempcf ju fungiren

brauste, burfte firf) ^u jeber Qtii am ^Ritual bet^eiligen. ^n biefeni

l^aUe teifteten if)m bie übrigen ^riefter in bemüt^iger Gattung hk

nötbigen Xienfte '^). ^ie übticfien Stnreben an benfetben gefcftafieu ouf

eine Gt)rfurc^t be^eugenbe SBeife: „SlJJein $)^ix ^o^erpriefter" (Ischi

'j ^m 33ucf)e (gftf)er i)at baö 3Kort =';:-• i'c^on bie allgemeine Sebeutung

3 üb ä er of)ne 3iücffic^t ouf ben Stamm. SDJarboc^ai roirb '-i-' r'« genannt,

obrao^t er auf ben Stamm Senjamin jurücfgefü^rt roirb.

*) Taanit IV. 5. 33ergl. baf. Gemara p. 12 a unb ^Narall. -it'/'jn 'i -•:.><

3> SSergl. 33. 2 b S. 301 31. 3.

*) S5erg[. Jebamot 79 b. Jerus, Kiduschin 65c.

•^) Tainid 7, 1—3.
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Kohen Gadol ^). Üam am ^erföfiniingStage ber ^?Ict an bie 5Reifie,

au§ ber ®c)e|;e§roIIe ben bie freier betrcffenben ^Ibfc^nttt ootäutefeii,

fo überreichten iijm bie 6öcf)[ten Xempelbeamten in auffteigenber fHariQ-

rrbnung bie 9?oIIe auf eine feier(id)e 2Beife -). 2Bie e§ fdieint, würbe

bem 4'^Dl)enprieftcr bie f^unftion übertragen, inelrfie im pcntateuc^ifc^en

©ejefee bem Könige öDrbef)aIten blieb, nämlich in jebem fiebenten ^ü\)x

einen 2;f)cif be§ ©efetibncfje? üoräulefen. But" Sc^Iufefefte be§ (5rlafe=

jnbre§ pflegte er öon einer Grbö{)ung im Xerapelöorbofe bem an=

inefenbcn S3oIfe bie ©efe^e unb bie Grmaf)nungen jur ^Befolgung

berfelben öorjutragen ^). D^odE) ^öeenbigung be§ 3?itual§ am iBer=

fö^nung§tage gab ibm bie ganse anmefenbe !^oIf§menge ba§ ©{)ren=

geteit bom ^empcf bi» an fein ^au§ *). 53ei feinem offenließen 9{uf=

treten ging if)m ein t)of)er Tempelbeamter boran, nm bie äRenge öor

i^m ausweid^en ju laffen. ^rof ißn ein Xrauerfafl, fo fa§ er nirf)t,

wie anbere Seibtragenbe ouf ber (5rbe, fonbern auf einem Iiofien

(Sil^e, nnifirenb bie Seileibbeäeigenben in feiner ©egcmoart auf ber

Srbe fa^en '^). Unb fo mürben bem ^-^o^^enpriefter, aU bem ©rften

ber Diation, bei jeber Gelegenheit bie IjiJdbften (5t)ren ermiefen. Xodj

Wann bie f)almonäifcf}en i2>oßenpriefter, obmobt fie auc^ mit ber fürft»

lid^en unb fpäter gar mit ber föniglic^en 2Bürbe bcffeibet loaren,

nid)t unticranttuortHcf) für it)re ^anblungen. 8ie burften wegen

SSergeßcn jur Sserantmorlung gejogen werben, nur nicßt bor bie

<S(i)ran!en eine§ gewöl^nlictien @ericßt§t)ofe§, fonbern bor bol Tribr.nat

be§ großen @enat§ '^).

Xem öobenpriefter junäcbft ftanb ein ^rieftercollegium (Sikne

Kehuua, Bet-diu schel Kohanim)"), beffen 33efugniffe jwar nirgenb§

bergeic^net finb, ba§ aber ficßerlicß bie 5lufficßt über bie ^riefter unb

über ben regelmäßigen ®ang bei SuItuS gefü{)rt f)at; bie TempeU
beamten, bereu eg mam^erlei in bieffad^er SIbftufung unb Unter-

orbnung gab, bilbeten oßne B^öeifcl bie 9}^itglieber beffetben. 3)ie

^luffid^t über bie äußere 'Jempelangelegen'ßeit füt)rte ber Xempel =

1) Joma 1, 3; 4, 1. Tamid 6, 3. Parah 3, 8.

'^) Joma, 7, 1.

') Sofep^uö 2{Itertf). IV. 8. 12. Sa er von aQ/ifod? ini /9»;/taTo? i'V?

;.ov ara&fir, fprid^t, tüte bie 33Ufcf)na (Sota VII) uon y; h'j; ns^a, fo fdieint ev

pon SSorfommmf? feiner ^z\t 311 fprcd^en, lüte er bonn iUierfiaupt in 2Uif=

ättf)Iung ber Gefeite 3(lteö unb jüngeres äufammeiiiüirft.

4) Joma 7, 4 &) Synhedrin 2, 1.

•*) Synhedrin 2 1 unb 1. 1.

') Joma 1, 5. Ketubot 1, 5. Pesaehim 90b; bagegen ift Rosch ha-

Schana I (Snbe burdjnuö nici)t »on einem ^^^rieftercollegium bie ">Jebe ia gleid)

barniif folgt: y. r<r- -sarr. «gl. 2Ronat§fd)r. ^af^rg. ls87, 118.
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!^auptmann (Isch har-Habait, aiga-triYo? rov Isqov). Sr überlüarf)te ^j

bie oierunbjiuanjig SBac^tpoften, mti&jt an oerfrfiiebenen eteßen be5

2;empe(bergc§ aufgefteüt lüareti, ^ielt bie Dcbnung im lempet auf'

rec^t-j, baß DZtemanb bie 9iäume betreten lotite, tuo^tn i^m ju

fommeii öerboteit luar, übte, mit einem SSorte, bie 1empe()3oIi5ei au§.

Sebe Diac^t macf)te ber lempelbauptnmnn bie Dtunbe bei ollen ^^often,

um fid^ üon bereu S5?ac^)amfeit §u übecgeugen unb beflrofte bie

Säfi'tgen. 9)?it ber Seit mürbe bieje§ 3{mt äußer[t mic^tig, ba bie

95ert^eibigung be§ Xempel» bamit oerbunben mar, 2öer bie Bugänge

3um 2:empel be£)errjc^te, f)atte bie i^auptftabt in ipanben. So mie

ber 2empe(t)auptmann, fo ftanben auc^ jmei Sc^afemeifter unter

bem 9?amen Satl)oüfin {Ka&olMoi^) unmittelbar unter bem §of)en=

priefter; fie üermalteten bie eingefienben üempetgelber, meiere burrf)

ottjäfirlic^e Speuben ünb 2Bei()en einliefen unb beforgten aud)

bie 2Iu»gaben. Unter if)ueu ftanben anbere ^-Beamte (Amarkelim),

bereu öauptfunction barin beftanb, bei bem Ceffnen unb 3rf)IieBen

ber ^empettbore gugegeu ^u fein, ferner titw Jempetfcfta^ ju be=

firfitigcn unb au0 if)m bie Summe ju entne()men, melcf)e für 33e=

ftreitung ber 58ebürfniffe nött)ig maren. 2IIIe mußten beim Deffnen

anmefenb fein *). SDiefe ®c^Iüffetträger ftanben im 9?ange ^ö^er

o(§ bie (Sinnebmer (Gisbarim •'^), bereu el brei gab; fie nabmen

bie Opfer unö SBeifigefc^enfe in (Jmpfaug, veräußerten, ma§ nii^t

sum Opfer tauglich lüar^) unb lieferten ben ßr(ö§ bafür ben

Scf)afemeiftern ah. Stußer ben tjöbern ^Beamten gab el nocf) mefirere

Unterbeamte, beneu einzelne S^^eige ber ^^empeloermaltung übermiefen

maren, unb bie i^re '2lemtcr jum 'J^eit in ibreu gamilien »ererbten.

@§ Q^ah einen 2(uffet)er über bie priefterficfien Ornate (al ba-Malbu3ch),

einen anbcrn über bie Zubereitung beg 9iäurf)ermerfeä (al ba-Ketöret),

über bie S3ereitung ber <Sd)aubrobe (al Lecbem ba-Panim), ^luffe^er

über bie t)crfrf)iebenen mufifalifc^en Quftrumente, über bie 3(u§bilbuug

ber £eoitend)öre (al ba-Dukan, al ha-Zilzel, al ha-Scbir), über 'ba^

SBafferfunftmerf im Xempel. ©in Oberarzt mar angefteüt für bie

93et)anblung ber bienfttbuenben priefter, bie ficf) burc^ ba§ Stehen

auf bem fteinernen ^flafter beä S^orbofe^ öfter ©rfältungeu ju=

gebogen '].

^) Midot I. 2. 5ofepf)U5 jüb. Ärieg VI. 5 3.

«) 2lpoftergefc^tc^te 4, 1 ; 5, 24.

') Jerus. Scheckalim 5, 3. p. 49 a.

*) Tosefta Schekalim c. 2.

*) 2^af. oergl. inbeffen Pesacliim .57 a.

"l Tosefta Schekalim baf.

''} Schekalim 5, 1—3; Tosephta Schekalim c. 2.
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Uetier bie Drbnung be§ täglichen Gultugritualg toax ein eigner

93eamter gefegt, ber beit Xitet SOfiemuna (ißorgefeMer) führte ^j. @r
liQtte bofür 3U forgen, ba^ ba§ 9?itiiQl in öorgejdjriebcner Steigen*

nnb 3eitfoIge öoUjogen luerbe, unb bie Functionen an bie iebe§=

maligen bicn[t£)a6enben ^riefter ju üertljeilen. 2en in ben lüeiten

^^empelränmen jerftreuten ^rieftern rief ein ^erolb (Kerns) anf ein

3ei(^en be§ dnltuInnffefterS if)re S'unctionen mit lauter ©timme ju -).

Xer SBetteifcr ber ^riefter, bie Functionen cm fic^ jn reiben, tvax fo

ungeftüm, ha^ e§ mand^mal gu |)anbgreif(i(i)feiten tarn; be§tt)egen

iuurben fpäter bie Functionen burdtig £oo§ uertfieilt (Pijus^).

Xer ^empe(cultu§ beftonb in biefer 3e't ^^'^ früher nirf)t blofe

au§ Opfern nnb ^falmenfnjmncn, fonbern auc^ cin§ ©ebeten, bie fid^

naä) nnb nac^ ju feften Formeln geftalteten. ^lad) ^ollenbung be§

3JJorgenopfer§ begob fic^ bie ^riefterabtbcitung, bie ben Xienft Ijotte,

nnb üermntbtid^ ancfj bie anmefenbe SJienge, jum ®ebete in bie

OuaberbaQe ^j, bem Sit3ung§faal bei ^o!^en 9?atl}§. 323ar ba§ 9?änd^er=

luerf nuf bem ^Itar ange^ünbet, fo bröl)nte ber bnrd)bringenbe 2on
ber SOiagrepfja (eine 3lrt ^nftrument) unb ber i^^crolb rief: „tretet

tt)r Sefiten §um ©efonge 3nfammen", ittoronf bie (Sänger qu§ aßen

^Räumen bei lüeittönfigen Xempelgebäube§ jum C£f)or gufammen^

ftri^mten '), ba§ auf fünf^elju Stufen am Gingange öom 2innberbor=

l^ofe in ben SOiänneruorfjof ongebracfit mar. S5?ät)renb bie ^riefter

ba§ SOßeinopfer auf hcn 'iUtax goffen, ftimmtcn bie Seoiten ben 2Bett=

gelang ber ^^fofmen an , begleitet tion breierlei mnfifa(ifrf)en 3nftni=

menten Warfen, 9?ablien nnb einem ^anre rnnfct)enber |>anbbecfen.

SDZit biefen i^fangbecfen gab ber (5f)orfü[)rcr (Menazeah) ba§ ßeic^en

jium ^Beginne bei ®efange§ nnb ber mufifalif(f)en 53egrcitun9. 9In

ben ^auptfeften, fo mie am ^affal^norabenb mifdjte noc^ bie Flöte

i^re fdimeljenben ^one in ben ©efang. Um i^^armonie öon Iiofien

nnb tiefen Stimmen 5U errieten, mürben X^eoitenfnaben ^jerangejogen**).

Seber ^falm mürbe in brei Slbfä^en mit Raufen (Perek) gefungen;

bei jeber ^aufe liejsen ^mei ^riefter ^ofaunen fdjmettern , unb bie

anmefenbe -öolflmenge marf fidj anbctenb nicber ').

Xie ^^fatmen für ben tiigtidien unb feiertägigen ©ottclbienft

fc^cincn en't üon ber ^almonäifc^en ^i-'it an fte^enb gemorben ju

^) Tamid 1, 1; 2, 1 ; 3, 1. Jonia 2, 1 ; ob biefer Memuiia ibentifd) mav
mit bem Siceljotjenpriefter (8egan), fietje Synhedrin 19a unb Tosafot ju

Menachot lUOa.

«) Tamid 13, 4. ^) Joma 22 a; 23 a.

*) 3Sergl. Sb. IIb, ®. 187 ffl. ^) Saf. '') Erachiu lua ff.

''') Tamid 7, 3. Succa 5, 2.
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fein^ 6i§ baf)iu lüaren jie bem 2öerf)fcl je imc!^ ber 3eitl'timmug

unteriüorfen. Trüctte ein fc^iüerel 233et} bQ§ Sjolf nieber, jo ftagteit

bie 2etiitcnd)öre in büfterit SBeifen unb hjofjlten elegijcfie ^falmeit

baju; fiatte fid) bQ§ 3>oIf bom Tnicfe befreit, fo IjoUten jaudijenbe

@iege§Iieber. S3i§ .ötjrfQn'» Siegierung fdieiiien ^(agepjalmen fteljenb

unb namentlich ber ^falm Hier unb üier^ig an§ ber 3eit be§

9ieIigion§ärt)ange§ ein Siebling§pl"alni geinefen ju ieiu, lueii er ben

tiefen ?(bftanb ^Jüifc^en ber eficnioligcn ©röBe ber jnbäifctien Dintion

unb i()rer ®cfnnfenf)eit irä^renb ber ft)rtjd}en ^luing^errfdioft )o ein=

briiiglidj ^u öerjen fülirt. 5}a§ '^oit I)atte btefe unb äf)n(idie ^fatmen

in ber oeräiüeifeüen Sage fo oft öcrnommen, ha^ eä fid) gern nod^

länger baüon erfdjüttern nnb erljeben liefe, obioot)! bie 3eit eine

anbere geiuorben lüar. .s>l)rfan befeitigte aber ben ^fadn ber SSer=

jroeifdmg nnb fic^erfic^ anc^ anbere gleidien ^i'^fi^teä an# bem ©otte»*

bienfte ^) unb führte mot)[ an iljrer Statt frof)e Sf)orä(e ein. Tie

9?ation foüte nidjt meJ}r an^ bem 9J?iinbe feiner Sänger ffagen:

„Sriuac^e, o i^err, lüainm fd)Iunimerft Xu — gebeugt in ben Staub

ift unfer Seben, an ber Srbe flebt unfer Seib." 5}te ^fatmen, lueldje

big §ur ^^empel^erftörung beim ®ottc§bienfte in ©ebranc^ geblieben

finb , ftammen Jüot)( tbeilmeife ü\\§ ^jijttan's ßeit. — 'Um Sabbat

mar ber ©ottcSbienft feier(id)er unb au£!gebet)nter. 5Reben bem Sabbat^

|3fa(m mürbe ha^ ertjabene Sefjrgebidjt, ba§ 93iofe bor feinem 2obe

bem SSoIte übergeben (Haasinu), in fec^g ^(bt^eihingen gefnngen,

jeben Sabbat ein anberer Slbf^nitt, nnb beim 9cadnnittaglgotteebienft

ha§ Siege§tieb am rotten DJieere -). %n ben gefttagcn mürbe eine

3teiJ)e öon ^falmen gefnngen, meldje bie munberbare ßrrettung beö

5ßoIfe§ au§ 2(eg^pten unb beffen örf)ebung aul ber Siiebrigfeit t3er=

lebenbigen (Hallel), auc^ an bem 2id)tfeft jur Erinnerung an bie

1empelmeif)e, für meiere? fie mof)I juerft eingefüljrt luorben maren, unb

aud) beim Opfern ber ^^offa^^Sämmer •'). 2)iefe .'pgmnen mürben mit

jmei ober mef)reren J^töten begleitet ^J.

®er ©ottegbienft aufeerf)alb be§ Xempelfä in ben Si)nagogen

(Bet-Tefila, Bet ha-Kneset, Moade-El) bot of)ne ^lueifel in ber f)a§-

monäifc^en 3ett einen 5(uffc^mung genommen, ^m ganzen mar ber

ft)nagogate ©ottciobicnft bem Xempet ent(ef)nt unb galt al§ Stell=

öerteter be§ 2empelrttua(§. Setbft baä Öanböolf fanb fid) am
SKontog, Xonnerftag unb an ben Seiertagen in ber 5unäd)ft gelegenen

1) Sota 48 a.

') Rosch ha-Schana ;}1 a.

3) Tosephta Succa c. III: Babl. Taanit 28 b; Pesacliim 64 a; 117 a.

*) Eracliiii p. loa.
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©tobt ^iim ÖJottesbienfte ein, bei melcfiem ©ebete mit ä^orlefungen

au» bem ®eje|e abraec^i'elteit ^). 2(m DJJontng iinb ^onnerftag lüoren

aud) 2BDd)enmarft unb ©eric^tstage in ber etäbten. 2;er ^enta=

teuc^ raurbe in fleinen Slbfclinitten öorgelefen unb am Sabhat unb

an ?yefttagen eiitfprec^enbe (Stellen aug ben ^roptjeten. Um rict)tige

Stbii^riften be§ fo mid^tigen f5ünfbud)e^, all Cuette für bic ©efefee,

für bie S3ett)äuier unb Set)rftötten ju baoen, luurbe in bcn HtmptU

üorf)of e i n e 9Ji u ft e r r n e (Sepher-ha Azarah) nicbergelegt. J^n Solge

be§ 9ieIigiong5iuange§ unter ?(ntio(^o§ (5pip^ane§, beffen Schergen

hk ©efeferoüe jerriffen unb üerbraunt t)Qtten, lüaren lüofil fef}terl)afte

Gyemplare, bie fic^ öinjelne jum Srfafee ber eingebüßten abgeirf)rieben

i)atten, in Umlauf getommen. @^ fd^ien basier ber ^ofien 93e^örbe

not£)iuenbig, um bie eingefc^tiiiienen 3et)ter ju tilgen unb bereu SSer=

öielfä(tigung gu t)ert)üten, ein SJlufterefemptar ^nr Berichtigung nieber«

gutegen. (2ct)riftfuubigc würben angefteüt, au§ biefer ^auptroHe anber=

lüeitige ju öerbeffern. Xiejenigeu, tuddjt mit ber 5(ugiDaf)( berfelben

beauftragt maren, f)aben iüot)t mehrere üorgefunbene ©jemplare üer=

glichen. 9Jian er^äblte fic^, bafe jie brei oor Singen Ratten, bie an

einigen ©teilen öerjc^iebene Scharten gef)obt t)aben -).

^ebe (SJemeinbe lüar für if)re innere Slngetegen^etten fclbftftänbig

*) Megilla '2 a. u. a. ©t.

-) Mischna Moed Katon 3. 4: rr-;- -isca -.rss nnx rr.N ^vi-iD V"*

SJiefe S.=2l. f)at ^eruf. Babli baj^egen «--; -ec (f. aiafc^i 5. St ). !Jie erfte

Äi.=2l. eriöcift ficf) alä bie ricf)tige biird; bie Siotij in Tosefta Taharot V. :

c'tpcim c^No: :S'EN n7n --la« -n?3 Niiy 120 Kit ct- ns nsud yn-^ NS>r sniv "»sd

D-i'n riN sö-^a Dr*? Djrvr ins -i£c\ 2)er ätuäbrud i'in': ns' unb D'sh a::: fieireift,

ba^ l^ier »on einem 3iaume bie Siebe ift, alfo »om 3;empeIüorl}of, nuc^ Mischna
Kelim XV. 6: rr.^yn -Era y.n crn n.s ^"sa-^a d'-'ed.t ^; ; jer. Schekalim IV.

p. 48 a: r.zznr ^e•.^^a paa v'''-='J
""''>"' ""-^ "'i"-'-- Statt beffen lautet eä im

b. Ketubet p. 106 a: .icrSn nanno poti" ^'rji: v- D'Srn^na' ansc \Tja. SSieU

Ieicf)t inu^ gelefen roerben: mryn lEoa • • • - o^iD vi-^a. iBemerfenöiuertf) nimmt

fict) baju jene ^'rabition au§, iDe(d)e auf Simon b. ifafifd) 5urü(fgefül}rt rcirb,

ba^ brei CSjemptare in ber SJjaraf) mit breiertei SSarianten gefiuiDen morben.

(Soferim VI. 4, Sifre ju Deuter, s. tiiie No. 35H unb j. Taanit IV. p.

08 a): • • N*n "iEDi "uiav' "!2Di (n::va c':r;a) -y.-jc ied n-jy: (-s^ja) -..Si-ai cnsc ';.

ü'iB-n iD'pT -nun nn o'arn '.Vj2i. gs fdjeint gU bebeuten, ba^ bei ber 3Uiöiua()l

bes 9}iuftereremplar§ für bie Srjaraf) 3 Gremplare mit Dreierlei S^arionten nor-

lagen, bie jiüei übereinftimmenben finb beibetjalten morben. Sn fo fern fönnen

beibe S.^^I. n-ir; unb ntn rid)tig fein. 91ian bat ein 5JhiftercrcmpIar für bie

mTji f)ergefteUt ; baju mufUe man uorbanbene ISi-emplare ucrgleicf^en unb eine

3Jorm für bie norgefunbenen 3>arianten aufftetlen. Siefeö corrigirte unb alö

(iorrectio bienenbe, in bie nir; niebergelegte Sjemplar, m:-;n lEr, galt, als »on

(rfra ftammenb, als Ni;y -is:. — üüaö bie S>ariante ir;a ober .^:•ya betrifft, fo

l)at Öciger, mie öfter bie Duelle nid)t rid;tig angefeljn. ^vn Sifrc lautet fie:

.c-.'; vt'j.s ,-;:ya • • c':u'n: z-p pya m: -nsa
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fie burfte Seftimniuug über Tlaa^i unb ®elüid)te, über SfJiarÜpreife,

über ?(rbeiter(öf)nung treffen ^). T)ic Ji'eiaügigfeit tion einer ®emeinbc

in bie anbere mar unbefc^ränft. So wie ^emanb ein ^a()r an einem

Drte tüeltte ober ein ©rnnbftücf faufte, fo galt er für alle Stecfjtc

unb ^fücfiten aU 53ürger -
. Xie ®emcinbe wählte ibrc S^ertreter

für bie ft)nagogaIen unb ftäbtifct)cn 3tnge(egent)eiten unb für ^^(rmeu-

^jflege, bie ein ©otlegium öon fieben äJZitgliebern (Sehiba Tobe Ir)

bilbcten. Sie iuurben fctbftberftänblirf) axi§ ben nngefe^enften streifen

gelDäf)t. 2BeiI bie 2(bronibcn bem öfteften 5(bet ange()örten, fo mürben

biefe ftet^ in ha§ ftäbtif(i)e doHegium getnä^tt % Sie Ratten and)

rid^terlid)e ©efuguiffe für ^crgel)cn unb Uebcrtretnugen, meiere nid)t

-Tobelftrafe nad) fic^ sogen ^).

3iüei 33erorbnungen, bie auf i^^i^^ö" 3urürfgefüf)rt Werben, be=

toeifen, tuie nod)^attig bie in golge ber Stjrerfriege eingetretene Qn-
rüttuug im ^ni^ern fortmirfte. SCRit bcr (5iufüf)ruug ber penta=

teud^ifc^cn ©efefee in "öa^ ^Kolfäleben in golge be§ (£ifer§ ©fra'ä,

S^e^emia'g unb it)rer fop{)erifd)cu 9lad)foIgcr lüurbe e§ anä) mit ben

dorgefdiriebenen 3lbgaben für bie 2tf)roniben unb öcüiten ernfler a\§

früher genommen. Unter biefen ißerpflic^tungen mar aber bie für

bie 3e6ntenleiftuug brüdenb. yiad) ber öfteren ®efe^gebung foHte

3at)r für ^a!^r ber jefinte %hdi ber (grute ben Sebiten gegeben unb

ber ^etinte 1f)eit biefer Stbgabe für bie ^rieftcr at§ eine 5(rt I)eilige

&abe (Terumat Ma'asser) abgefci^ieben luerben '^). '3)te jüngere (beutero-

nomifc^e) ©efefegebuug t)atte biefe 'ölbgabe erleii^tert unb oerorbnet,

ben ^e^Hte" je ä'^ei 3nf)i^e öon ben ^^obenbefi|ern mit .^in^u^iebung

ber 53efit^(ofen in ber beiligen Stobt p oer^efiren unb nur in jebem

britten "^saljte \[)n ben Verarmten ^n übcrtoffen"). SBö^rcnb in

DfJefiemia'ä 3cit auf biefe ißerfc^iebenbcit ber ©efe^e feine $Rüdfic^t

genommen, fonbern angeorbnct luurbe, bafj ber 3e^nten in bie Xempel--

fpeic^er jur gleichen '-isertbeitung geliefert merbe, luurbe fie in ber

*) Baba Batra 8b. '^) Xa]. Tb. ücvgl. 8a.

^) Megilla p. 27 a. ^^olgt aus oofopf)uö' jüb. Ärieg. II. 20, ö unb and)

an^ 2lltert^. IV. 8, 14 unb 38. 5ß}enn auä bev Dotierten ©teile gefolgert

iDurbe, bnfe in jeDem (iollegium 2I[)ronibcn fi^cn iiuiffen, fo ift ba§ ein Si^rt^um.

Senn ^ofep^ue fagt nur, baf; jcbcr '3e()brbc ^inei untergeorbnete ^er;
fönen aus bem Stamm Veui tieigcgeben luerbcn joUen: Uäar't] de «.(j/fi ovo

ävdQf(; vntjoirai d'iiioay^waav ix rije roiv ^iviroiv qp!'/*.»;?. Siergl. 5{ote 11.

2)iefe 2(ngabe ^at fein $ycrf;ältni|? jur Jsnterpretation .sifrt- ju Deuteron.
3tv. lö'.i n"i:'- D':n3 n :r,-:; yi n-2 n-iKi. 2)iefc 33efttmmnng ift n)o[}l nur rein

t[)corctiicf). — 3(u3 9lpoftcIgefd)id;tc 5, 2 gcf)t [)erwor, baf? bie erftcn Gljviften^

gcnieinbcn ebenfalle bie ^ttl)l 7 für bie 2lrmen«ern)altung bciliet)altcn l^aben.

*J 3of. aUtertlj. IV. 8, .38. ^) Numeri 18, 21 fg."

'') Deuteron. 14, 22 fg., uergl. 33. IIb 3. 305 fg.
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fop^erifrfien 3cit ber 3lrt ausge^Hc^en, hafi bteierlei Sehnten ob-

gejonbert loerben follten : 2)er erfte 3e^»ten (Ma'asser rischon) für bie

Seöiten unb ein 3e^ntf)eil babon an bie ^f)rouiben, ber ^lüeite 3e^iite

(M. Scheni) jur S^erje^rung für bie @igentJ)ümer in Serufdem unb

enblic^ ber britte ßetinten in jebem brüten ^a£)re für bie 5(rmeit

(M. Ani), aber jugtcicf) and) ber erfte ße^^ten^). ^a§ mar 5U Oie(.

(Soüte ber Sanbmann ben fünften 2f)eil feiner Grnte jebe^ ^a^v bem

freien ©ebraui^e entjieben? ^sühäa roav in ber nacf)efilifc^en 3fit

grö§tent^eilä auf Strferbau eingerichtet, bie SSie!)äurf)t auf ben 223eibe=

planen äu^erft befc^ränft unb ber 2öot)Iftanb beruf)te auf 2(bfa^ be»

(Sjetreibe§ für taä 2luäIonb. Unb Wenn nun SOlifeernten eintraten,

foUte ber fünfte 2^eil be§ (5ingel)eimften nod) bergeben werben ?

S)ie Sotge mar, bajj bie Stcferbauer i^re (Srnte entmeber gar

nid)t ober nur unboüftäubig ju berjefinten pflegten. Qn ber 3eit

ber fljrifcfien 5^rangfa(e unb Kriege i)at bie 58ernac^Iäffigung beä

3e^ntengefe|e^ nur noc^ me^r zugenommen. 9^ot^ unb Unmitte

trugen in gteid^er SSeife baju bei. Sollte ber Sanbmann bie ab-

trünnigen ^riefter mit feinem S^mei^e näJ)ren? SDiefe ©ntmöt)nung

bom 9tbfrf)eiben be§- 3ef)nten bauerte aud) norf) unter ben i)a§^

monäifdien Surften fort. 5)aburc^ moren aber bie ^riefter, bie feit

ber Söieberljerfteöung ber alten Drbnung bem lempelbienfte treuer

oblagen, iljrer 9?af)runggqueÜe beraubt. S)iefe 5RotE) führte ju einem

anbern Uebelftanbe. '^ßriefter, meiere genug Tla(i)t unb i^ed^eit be=

fa^en, erpreßten bon ben 33obenbefi§ern ben ße^nteJi ""t ®emalt.

benannt merbcn (Sliafar unb Su^^a^ So^n ^ac^ura'g (^oira§?),

bie eine folc^e ©emalttbütigfeit geübt t)aben follen, ofiue bofe ber

regierenbe i^ofjepriefter 3of)ann ^:)t)rfan il)r geftcnert t)ätte. @ie

t)at gemifs gro^e Un^ufriebentieit erregt. Xie 9iott)menbigfcit motzte

fic^ olfo gebieterifd; geltenb, biefer ßerfafiren^eit unb ©efe^Iofigfeit

ein Snbe ju mad^en. |)t)rfan traf nun 9J?aferegeIn bogegen einerfeit^

burc^ (Sriuedung bon religiöfen 33ebenfen unb anbrerfeit§ burd) ein

ftaat(i(^e§ 90iad)tgebüt.

21u5ge£)cnb oon ber pt)orifäifc^en 2lu§Iegung, ha^ ba§ ©enie^en

unber^e^nteten ©etreibeä (Tebel) eben fo fünbf)aft fei, mie ber ©enug,

ber für bie 5U)rouiben beftimmten &abc -), bie mof)I erft in biefer

3eit jur iftenntni§ gebradjt mürbe, erließ ^"^tjvfan an bie ^empel=

beamten bie SSeifung, ba§ borgef(^riebene !EontbefenntniB im Tempel

(Widuj Ma'asser) jebe§ britte ^a^r benjenigen ju berbieten, meiere

'J SBgt. Kosch ha-Schana 12b. Sifrö 3lv. 109 unb 302, Tobit 1, 7,

unb baju bie SJeric^tigung Sfonatofc^rift, Sa^rß- 18"^» ©• 434 f.

2) Leviticuö 22, 10 fg.
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nid^t fämmtlicöe 3e^nten ge[e|tnä§ig a6ge[c^ieben !^ätten. %üx bie

@eh)i[fen^a[ten , tüetc^e bie Srfütlung be§ ®efe|c§ er[trebten, genügte

biefe§ SSerbot. %nx btejenigen, meiere au§ njeÜItc^er ^erec^nung ben

Be^nten boräuent^alten pflegten, fteüte er je jttjei SSeomte, toaf)r=

fc^einticf) üom Ieüitifcf)en ©tamme^) an, bie barauf ju fefien l^atten,

ha% minbeftenä ber Se^ntje^nten für bie Stfjroniben geliefert loerbe,

UJeil lebigtic^ ber ©enufe biefeä Xf)eit§ für Saien für fünbf)aft galt.

SSejügüct) ber 2(6gaben für bie Seöiten unb 5trmen ttjurbe inbe§ feine

3iuang§ma§regel ongeföenbet
; fie foüten tüoijl abgefonbert föerben, aber

e§ foKte jebem überlaffen bleiben, fie ifirem Qtüzde gemä§ ^u bernjenben

ober felbft ju gebrauchen, ^nbeffen f)üt ber Srnft, mit bem ^^rfon

bie 33ern)irf(ic!^ung beg 3ef)nten=®efefee§ betrieben ^at, fo biel bettpirft,

bo§ auc^ iiü§ Sanbbolf nid^t jurücfblieb. Cf)ne ©ettjiffengbebenfen

fonnte ouc^ ber ftrengfrommfte ^^arifäer üon ^ebermann ©etreibc

begießen, o^ne ;;u fragen, ob e§ gefe|niö§ig berje^rbar fei.

|)t)rfan folgte in biefem fünfte, fo tt)ie überhaupt ber bon ben

pfiarifäifc^en ^öuptern ongegebenen SBeifung. 2!a biefe — föie e§

fd^eint Sofua, ©of)n ^erad^io'^ unb Tlatt^a'i (9?itai) aul Sirbeta

— f(f)tt)erc Strbeiten and) in ben ß^i^ifc^entagen ber beiben ^auptfefte,

be§ 3efte§ ber ungefäuerten S3robe unb be§ ^üttenfefteg, für berboten

erflärten, fo befaf)! er, ba§ lörmenbe ©rfimieben an ben ^ofbfeiertagen

einjufteHen -).

Unter ^^rfan fc^eint überfiaupt ba§ p^arifäifc^e ®efe^ feine

2lu§bilbung ermatten 5U f)aben, t^eil§ burc^ (SrttJeiterung unb Sin*

fc^ränfung be§ pentateuc^ifc^en ®efe|e§ bermittelft eigener 2(uglegung

unb tJ)ei(§ burd^ neueingefü^rte S3erorbnungen. @o tourben grouen

bon ^eugenfc^aft aulgefd^Ioffen % ©ntmannen bon jt{)iercn föie bon

SHenfdien berboten *). Sei ber (Strafe bon ®ei§etung fd^reibt ba§

pentateuc^ifc^e ®efe^ bierjig Streicfie bor. ^a aber babei ^inju^

gefügt ttJirb, „um ben Sruber nicbt ju beräd^tti(^ ju be^anbeln", fo

beftimmte bog pt)arifäif(^e ®efe^ , ba^ einer meniger aU bier^ig an=

geloenbet werben fotite, um nic^t au§ Unoc^tfamteit bie B^^t ju über»

fcfireiten '^j. Xie unbeftimmt getaffene 5ßorfc^rift „Xu foUft bie ßefire

pm 3eicfien an Xeiner ^anb unb ^ur ßrinnerung jmifdjen 5^einen

Singen l^aben", hjurbe ba^^in aufgelegt, ha^ bie Serfe, loelc^e be=

fonberä Sottet Sinf)eit, Siebe ju i^m, feine Onabe gegen fein

SSolf unb SBarnung bor ÖJöljentfium einprägen, niebergefc^rieben

M ©iel^e 5Rote 11. 2) Sota Gnbe unb Tosefta baf. Gnbe.

3) Sofepl^ug 3{[tert^. IV. 8, 15; Schebuot 4. 1.

*) Sof. baf. 8, 40. SScrgl. Sifra ober Torat Kohanim jn Levit. 23, 24.

") Sofep^u§ baf. S, 22. Maccot 3. 10. aSergl. Äorint^erbrief II, 11, 24.

@tae§, &e)d)X(t)te ber 3uben. UL S
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an Strm uiib öaupt (Thephillin) getragen Werben foHen ^). )iludf

ein nü^üc^er Srauc^ iDurbe woljl in biefer 3eit eingeführt, um
bemjenigen, bem eine 2Bertf)fac^e aB^anben gefommen war, baju

p öer^elfen. ^atte ^emanb einen ©egenftanb gefunben \o ließ

er el in ^erufafem an ben brei §auptfeiertagen burc^ einen §(u§'

rufer üerfünben; ber Sigent^ünter, wenn er jum ?5e[te anwefenb

War, juckte ben ^fa| bei einem Steine auf, Wefd^er „Stein ber 55er=

miffenben" genannt würbe, gab bort bie 3ei^en bei ®egenftonbe§

an, unb wenn biete richtig befunben würben, erlieft er if)n jurüd -J.

Sie geftöerfommtungen, we^cbe ba§ ®efut)I ber 3ufaniwenge^örigfeit

unb ^rüberlic^feit unterbieten, würben aU @elegenf)eit für Vitx-

öffentüctiung benü^t. — 2)ie im pentateu(f)ifc^en ©efe^e ni(f)t beftimmt

genug aulgefprod^ene SSorfc^rift, ha}i tterntittetft ^Pflanjen^weige unb

einer Slrt f^ruc^t am erften ^age bei .ipüttenfeftel bie 5'veube au§=

gebrücft Werben fott, würbe |3^arifäifc^ bal)in aulgelegt, ta^ 9Ji9rten=

äWeige, ^almen unb SSeiben^weige nebft einer 5(rt Sitronenfrud^t bei

bem 5]3faImengefong in bie ßanb genommen werben follen unb jWar

für bie gan^e 3eit bei geftel ^). ^urj ^t)üan war nad^ ber einen

Seite gon^ frommer ^o^erpriefter, i^üter unb görberer bei pi)axi'-

jöifc^en ^^ubent^uml.

^) Sie LXX. laffen e§ äroeifell^aft, 06 bie SJorfd^rift real ober hio^ al§

(Symbol aufgefaßt raurbe. Sof- bagegen (baf. 8, 13) fprid^t e§ beutlic^ ouä,

ba^ ju feiner ,3eit fie fo aufgefaßt iciirbe, roas im Salmub unter y'i'sp.

6eäei(f)net tüirb: öa« t« tTjV layvv dnoaTjfiaivii/v Svvaxat, xnv Qtoxi xal xi^v

TtQoq avTOi'4 iivoiav, (ftQuv iyy ty Q a ft,ix,iva in'i rrg xKfaXijs xal roü
ßgaxlovoq. ^n feiner 3«it mu§ bemnac^ biefer Srauc^ beftanben TjaBen unb
tro[)[ fcfion früher eingefül^rt geroefen fein. 2)aju fommt noc^ bie Slngabe bei

^feubo=2(riftea§, rco bereite von bem i^nüpfen be§ ßei(!i)en^ an bie öanb bie

3flebe ift (ed. 3)?. Sd^mibt, Slferr Sird^io I p. 41); xal ini twv yn^ötv 6k

di'ä^^tjdiv x6 öTjixüov xi).ivi(, niQi7^q)&ai. Siefe Sc^vift rcurbe in Siberiuö'

3eit um 20 n. 6^r. Derfafet. (SBgt. 9tote 3.) S)arau§ folgt, ba§ aud) unter

ben ägpptifc^en ^ubäern ber ^raud^ eingeführt loar. «ec^orr'ä Se^auptung
ba^ bie ^[^glafterien in alter Qdt nur Don Gtnjelnen, ganj befonberä frommen
getragen rcorben feien (Chaluz V. p. 15 fg.), beruht bemnad^ auf einem '^tv-

t^um. — ^^t)ta!terien roirb biefer 58raucf) befanntlic^ im 2)Jatt^äuö;®Dange[ium

genannt (23, 5): 7i}.arvvovai de t« <fiv).axr,gi(t avtbiv. Sie Benennung ift

n)af)rf(^einlic^ oon ber '^otm ber 2(mulette genommen. 2ßa5 ba^ 2ßoi-t yrsn

e(t)mologifd) ßebeutet, ift nod^ bunfel.

*) 5ofep^U§ 2ntert^. IV. S, 29: xtjQvlaq rov rö/iov, tv oj ivQfv, ä;iO(JuTW.

SSergl. Baba Mezia p. 2S a, b : c^rcn^a np^n yyv^ p«, Jerus. Taanit III.

p. 66 b.

^) ^ofep^uS III. 10, 4. ecp' 7]fiiQag oxto) . . . (ptQovrag iv ralq ytnalv

tigiGnjivfjv nvQoivtjg xal Itiai; avv xquöi] (poivtxoq TiiTTOtfiivtjv, toü fiy/Xov toi7

Tfjq Ilfoaiaq 7iQoa6vTO(;. (?5 finb bie in bem 2almub angegebenen: nmy d-.t

jnnN zrh, unb ber Jlituä ift auf 8 Sage auögebe^nt.
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2(nbererfett§ tuor |)t)rfan and) %vnc]t unb burfte e§ mit ben

©abbucäern ni(f)t öerberben; fie tüoren feine SJ^itftreiter, feine 5etb*

Ferren unb diättje. ^onat^an, i^r gü^rer, lüor ein üertrauter

greunb be§ ?^ürften, ber einen nid^t geringeren Sinflu§ ausübte, aU
bte ^orfi^enben be§ 2e^rf)aufe§. S3ig in fein 2I(ter raupte ^t)rfan

inbeffen bie fc^lüierige Slufgabe g(ücf(ic^ ju löfen, gwei in Spannung

Begriffene 'Parteien in (eiblicf)er S^erträglic^feit mit einanber gu er=

galten. @r öerftanb e§. ju öerpten, baß nitf)t bie eine ober bte

anbere ^^ortet ha§ Uebergemic^t erbaue unb Oerfolgungöfüc^tig gegen

bie gegnerifc^e derfa^re. ^2(ber tt)ie e§ fo oft in folcf)en fdiroierigen

Sagen ge^t, ein SSort, ein 6ouc^ fann bie feinfte ißerec^nung §u

Sc^anben mad^en, unb ber jafirelang müf)fam oufgefüf)rte Sau ftürjt

an einem läge jufammen. Gin fo((^e§ unbebatfitfam auägefprocfienc

SBort brachte ben eifrigen 2(nf)änger bei ^f)arifäert^um§ baf)in, beffcn

erbitterter ©egner §u irerben. ^n ben legten ^afiren feine! Sebenä

neigte ftc^ öQrfan ben Sabbucäern ganj ju.

®te Sßerantoffung ju biefem ©efinnunglmec^fel, raefc^er fo un=

fäglic^eg Seib über hk jubäifc^e Üiation gebracht unb ben erften

2(nfto§ gur ^erftörung be§ bon ben ^almonäern unter garten

kämpfen georbneten ©emeiniüefenl gegeben ^at, mar im 35er^ä(tniB

5u ben Solgen burc^aul geringfügig; aber fie erl)ieft burc^ bie nur

mül)fam jurürfge^altene Spannung eine meitgrcifenbe Slulbe^nung.

iöt)dan toax don einem glönjenben Siege jurücfgefe^rt, iten er über

eine ber üielnamigen S^öfferfc^aften im D^orboften üon ^eräa (^odjalit?)

baüongetragen !^atte. SSoljlgemutl) über bie g(ücf(icf)en Grfolge feiner

SBaffen unb ben blü^enbcn 3uftanb im 3"ne^n, öeranftaltete er ein

social)!, ttjoju er bte gü^rer ber Sabbucäer unb $f)arifäer, o^ne Unter*

fc^ieb, eingelaben ^atte. 21uf golbenen Xifdjen Juurben Speifen auf-

getragen unb unter anberen auc§ Steppenpftanjen gur (Erinnerung

an bie ßeibenl^eit unter ber f^rifc^en 3'uing^errfd^oft, mo bie ©be(n

bei S3o(fel ficf) in SSüften unb Steppen »erborgen galten mußten.

!3n ber fröt)üc^en Stimmung ber ©äfte marf ^\)xtan bie groge f)in,

ob hit ^^arifäer ibm mof)! Gtmal dor^umerfen Ratten, ha\i er gegen

'Da§ @efe6 gefet)(t; bann foHten fie el i^m nur freiraütt)ig dorfialten,

ba e§ fein ernfter SBiUe fei, ba§ ®efe^ gur 9fiid)tfc^nur feiner Jponb=

(unglroeife ju nehmen ^). 2Bar biefe l)eraulforbernbe 5}emut^ nur ein

fc^Iau angelegter $(an, um bie tieimHcfie ©efinnung ber ^Ijarifäer in

Sejug auf if)n §u erfahren? Sine CueHe berichtet in biefem Sinne,

baß feine fabbucäifct)en greunbe if)m 2{rgmoE)n gegen bie 2In^ängüd^=

1) SBergl. 5«ote II.
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feit ber ^^artfäer beigebrad^t unb i^m gerat!^en 'Ratten, \id) auf biefe

SSeife ©elüig^eit ju öer[d^affen. Stuf biefe Slufforberung er^ob fic^

ein geiüiffer (SIeafar b. ^oira (tt)ot)( tbentifd^ mit ^ac^ura) unb

äußerte o^ne Umfd^tDeife: ^t)üan möge fid^ mit ber ^^ürftentrone be=

gnügen unb ba§ ;po|en|}rie[terbiabem einem Söürbigeren übergeben,

inbem feine SfJiutter bei einem UeberfaHe ber ©t)rer in SUJobin, bem

SSo^norte ber ^almonäer, öor feiner ®eburt gefangen genommen

morben fei, unb ber <Boi)n einer befangenen fei untauglich jum
^riefter, gefc^meige benn gum ^ofienpriefter. $RacE) einer anberen

Cluetle f^abt ein gelüiffenfiafter frommer, Sef)uba b. ©ebibim,
biefe Steufeerung in ber luotilmeinenbften 5lbf{(^t get^an. — Dbraof)!

im Snnern toegen einer folc^en ehrenrührigen Steujserung öerle^t, be=

l^iett ^^rtan genug S8efonnent)eit, barauf einjuge^en unb eine Untere

fudjung über ben ©ac^ber^att Qn^ufteHen. @§ jeigte fic^ aber, i)a%

el teereg ©erüi^t o^ne atte t^atfä(f)tic^e SSegrünbung geroefen. ^od)

met)r mürbe ^\)vtan gegen bie ^^arifäer aufgebrat^t, qU i^n bie

@abbucäer unb befonber§ fein S^ertrauter Sonot^an §u überzeugen

fuc[;ten, e§ fei öon ben ^fiarifäern angetegt gemefen, i^n in ben

§tugen be§ 83otfe§ §u erniebrigen. ^od^ motite er fid^ auc^ borüber

©emi^^eit tterfdiaffen , ob bie Sßerböc^tigung feiner SBürbigfeit jum

^lotienprieftert^um t>a§ SBerf ber ganzen ^ortei ober nur bie @(^mät)=

rebe eine§ ©injetnen gemefen. ®r bertangte ba^er bon ben |)äuptern

ber ^^arifäer, ben S^erteumber na(f) ber Strenge be§ ©efe^eS ju be=

ftrafen, unb erwartete, ba§ bo§ ®trafmaa§ im JCer^ättni^ gu feiner

]^ot)en ©tettung aulfaCten merbe. Stber ha§ ^t)orifäert^um :^atte fein

@efe^ für SÜJofeftätlbeteibigung. ®ie p^arifäifc^en 9lic^ter erfannten

bem 33eteibiger nur bie gefe|Ii(^e ©träfe bon neun unb brei^ig i^ieben

§u. ®er ©abbucäerfüt)rer ^onat^an berfe^Ite nict)t, biefen Umftanb aulju*

beuten unb ^a§ mieber bie Gegenpartei in §t)rfan'g S3ruft an^ufd^üren.

@r tiefe it)n in biefer DJiitbe be§ ®eric^t§t)ofe§ eine tiefe Stbneigung ber

^^arifäer gegen beffen fürftticE)e§ Stnfetien erbtiefen unb bradt^te it)n

bat)in, fid^ bon it)nen togjufagen unb ben ©abbucäern beizutreten.

dS ift mot)t übertrieben, menn eine Ouette erjötitt, ^ijrfan ijaht ber=

orbnet, bie pfiarifäifc^en SSeftimmungen ju übertreten unb ^abt bie

p^arifäifc^ ®efinnten berfotgt. ©o meit fonnte er nid^t ge^en, o^ne

ben 3orn be§ ganzen 55otfe§ gegen fid^ ju reijen unb einen Stufftonb

fjeraufjubefd^mören. 9iic^tiger ift e§, mie e§ eine onbere Ouette giebt,

ha^ SQt)xtan bie ^^arifäer au§ ben t)o^en ©tetten berbrängt t)at.

2)ie Xempetämter, ber t)o^e diai^ unb bie ©eric^tgtiöfe mürben mit

fabbucäifd) ©efinittcn bcfe^t. Stber biefer ©taat§ftreic^ tjntte bie

trourigften Solgen. Senn bamit t;atte er bem )lio\k ind)t btofe einen
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©etüiffenljtuang aufgelegt, bie gabbucäer al§ bie SSertreter unb 5Iul«

leger ber ©efefie anerfennen ju muffen, fonbertt and) bie innere ?5rei=

^eit unb gelbftänbigfeit be§ ^o^en 9tatf)§ aufgef)o6en unb bie oul

freier SSaf)I ^eröorgegangene ^perrfd^aft ber §a§monäer in ®e§poti§*

mu§ üermanbelt. ^er ^of)e fRatf), geloiffermaffen bie 5]oIfl* unb

©efe^egoertretung, ba§ ©(eid^geiüic^t ju f)üten berufen, würbe auf

eine lange 3eit ha§ SSerf^eug ber dürften, unb anftatt ber ®efe|e

^errfcfite bie SBiüfür. ^etn SBunber, menn in Sofge biefer 33orgängc

ein tiefer öoB firf) in bie ©emüt^er ber ^^arifäcr unb be§ t)inter

if)nen ftc^enben ^olteS gegen bog f)a§monäifc^e öau§ eingeraurselt

^at, tuelc^er ben JÖürgerfrieg unb bie (Sc^möi^ung ber DJation im

©d^oo^e trug, öin einziger ^2(ct f)otte .. mügt, um bie gtan^üotleu

Sage ber ^almonäer ^u ©rabe ju tragen. Tl\t unerbittlicher Qow
fequenj traten bie un^eilDotlen folgen beffelben ein, unb bie Selb*

ftänbigfeit ber jubäifdien Station fing bomit an, ifjre rücfgängige 33e-

JDegung ^u madjen. |)t)rfan lebte tüo^I nic^t lange nac^ biefem

Sßorfatte, er ftarb im ein unb breißigften ^) '^ai)xt feiner Dtegieruug

in feinem fec^jigften Seben§ja^re (106), t)interlie§ fünf Söf)ue:

Striftobul, Stntigonog, Sllejanber, Slbfalon unb einen

namenIo§ (Sebtiebenen, unb er ät)nelte auc^ in biefem fünfte feinem

©egenbilbe (Solomon; nacf) Seiber 2ob traten unouff)a(tam innere

Spaltungen ein.

^) S" jüb. Ar. giebt il^m ^ofepl^ug 33 ^a^re. Stefe S<^¥ ßertcfitigte er

fetfift in ben 3t[tert^., in benen er i^n im 31. Qa^re fter6en läßt, (XIII. 10, 7):

extoiv hl xai roedxovra TfAfi;Tä. Sollte er ficf) bei ber SUiiää^tung ber

§o^enpriefter (baf. XX. 10, 3) raiberfproc^en ^a6en, inbem er if)m nur 30 ^ai)xc

jufc^reibt? rptccxovT« de iv sTiat t7*? ti/ii,s d;zo?.avaa<; . . . Tt/fUT«? DJiOn

tnu| iDO^I Dor iv er9än5en kvl. S'ann ift ber SiStberfprucf) gehoben. §t)rfan

trat ba§ öo^enprieftert^um ober bie 3?egierung an Schebat 177 Sei. 2)tit bem
SDtonat Nissan begann fc^on fein jroeite^ ^a'i)v. ©ein ®o^n 2triftobuI ftarb

nac^ einjähriger ^Regierung gleicf» nac^ bem Süttenfefte b. i). Tischri (Septbr.

— Cctbr.) 208 Sei. ©elbft rcenn er ein ooUeö ^a^r regiert unb atfo

Tischri 207 bie 3iegierung angetreten ^at, fo bauerte bie 3tegierimg feineä

SSatere boc^ oon Schebat 177 biö Tischri 207, ein unb breißig S^^re, allere

binge nicf)t doU. Gr ftarb bemnac^ öerbft 106 oorc^r. 3-, nic^t 105 rcie geioö^nlic^

angegeben rcirb. Sßo^er Sufebiu^ bie 26 ga^re für §t)rfan entnommen ijabcn

mag? ^m Salmub roirb i^m SO ^flfjre beigelegt, rcal^rfc^eintic^ perfc^rieben s

ftatt s, unb 40 eine runbe 3fl^f-
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^i)rfon'« 9Zad)foIgcr. QIrtfiobul I. Sönna'i Qtlejanber.

SlriftoBuI'g Gl^arafter; fein Ste5Iing§bruber 2Inttgonos; feine (Eroberungen im
Sanbe Stwräß- ©agen über bie S5eranlaffung fetne§ 3;obe§. ^annai"

Sllejanbers G^araÜer nixö friegerifd^e Seibenfd^aft ; feine kämpfe gegen bie

©eeftäbte unb ien ägi;ptifc^en ^ringen Sat^uros. S)ie ägt)ptifcf)e Königin

Cleopatra unb il^re jubäifd^en gelb^erren (El^elfia unb Stnania. 2lIeEanber§

(Eroberungen am gorban unb am SlJittelmeere; fein 33erl^a[ten 5U ber

^l^arifäerpartei. Simon b. Sd^etacl. SUejanber bricht mit ben ?p^arifäcrn;

atufftanb gegen i§n; feine (Eroberungen in SlJoabitiS unb (5)alabiti§ unb

feine Slieberlage im 5^ampfe mit bem D^abatäerfönig. 2(ufftanb ber ^l^ari^

fäer gegen i^n; i^r SanbeSnerratl^ ; Sttejanberä graufameä S^erfal^ren gegen

fie; maffenl^afte 2iu§roanberung berfelben. Sllejanberä SBaffentl^aten, fein

Sob unb fein S^ermäd^tnifj.

106—79.

Sodann ^tjrtan 6atte feine ©emafiliu aU Königin eingefe^t unb

feinen äfteften @Df)n ^uba^) jum ipoI)en:priefter ernannt. SJiefer

ift mef)r unter bem grtedjifc^cn Diamen ''2(rtftobuI befannt; er, fo

tüie feine trüber unb 9Jad^foIger füfirten neben bem ^ebräifc^en and)

einen gried^ifc^en DZamen. @§ jeigte fid^ aber balb, ta^ bie !^ellenif(^e

Sitte, 2Bei6er an bie (Sl^i^e be§ Staate^ ju ftelten, in ^ubäa feinen

93oben l^atte. S)ie ^a^^^iunberte lang eingefüfjrte Drbnung, ha^ ber

|)o^epriefter gugleicJ) bie ftaatüd^en ^ntereffen §u oerfe!^en f)a6e, über«

wog bie lefetroiÖige 33erfügung ^t)üan'§. Striftobul burfte bie 9J?utter

öon ber ^tegierung entfernen -), o^ne einen Slufftanb be§ 3}oIfe§ !^er=

bei^ufü^rcn ; er tiereinigte luieber bie beiben SBürben in ^ubäa. 9ia(^

einer 9kc^ric^t foll er ber erfte ^aämonäer geiuefen fein, ber fii^ ben

ßönig^titel beigelegt^); aber biefer litel oergrö^erte lüebcr feine

dJladjt, nod^ fein 9(nfe^en. 9iur tierleMe er bamit bie iöoifganfdjaunng,

lueldje bie ßöniglUJÜrbe lebigticf) bem §aufe 2)aoibl juerfannte unb

^) Sofepl^u§ 9((tertl^ümer XX. 10, 3; aud^ auf ben SJJünjen fü^rt er ben

9Jamen ht.t.

2) S)af. XIII. II, 1. 3) 2)£jj 5ßerg(_ gio^g 7.
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baran bie ertrartung ber Slnfunft be§ 9JJeffia§ fnü|3fte. ^nbem

nun Striftobul fic£) ba§ ßönigibiabem auffegte, toerle^te er geujiffer*

nia^en bie SlJJeifiaS ^ Hoffnung. (Sr toar überliau^Jt mel)r ttjeltlid^

gefinnt. (Sr befreunbete fid^ mit ben ©riecften in ber S^a^borfc^aft

unb na^m iüof)I auc^ boS grierf)ifc^e SSefcn an, tt)elc£)el ben frommen

in Dtücferinnerung ber Seiben burc!^ bie ^eHeniften üer^a^t niar. @r

tüurbe ba^er öon ben ©ried^en ^f)ilt) eilen (®rie(i)enfreunb)

genannt. Stuf ben Timmen, bie man öon feiner Prägung gefunben

f)ot, füt)rte er nic^t ben ßönigätitet, fonbern bie 3nf(^rift: „®er

^o^epriefter S"ba unb bo§ ©emeiniüefen ber Suböer" ^). — ®er

©ame ber Qwktxa<i)t, ben §t)rfan au^geftreut l^atte, muc^erte unter

feinen SJac^fommen öer^öngni^öott fort unb bract)te ben jubäifc^en

©taat öon ©tufe ju ©tufe big jur ööüigen Srniebrigung t)erunter.

SSergeben§ fuct)ten bie nactifolgenben ^errfifier ifire SJiac^t §u unna^=

barer ^öl)t ju ergeben, öergebeng umgaben fie fict) mit einer 2ei6=

moc^e treuer 9Kiet^ltru^|3en unb berric^teten glänsenbe SBoffentfiaten ;

ber S3ru^ mar untieilbar, unb bie angemanbten |)eilmittel trugen nur

baju bei, if)n §u üergröfeern. 2)a§ j^ürftent)au§ unb ha§ S5oIf maren

nirf)t mef)r Sin§, ta§ ^olitifd^e fd)ieb fid^ üon bem 9tetigiöfen, unb

beibe folgten einer entgegengefe|ten 9tirf)tung, bie fie nur nod^ me^r

au§einanber braute.

jDer ßönig 5(riftobu( tierbrängte nii^t nur feine SJJutter öom
^l^rone, fonbern brocf)te fie aud^ mit breien feiner 5Brüber in ^aft.

9^ur feinen trüber 2lntigono§, ber fein ©efinnungS- unb ^ompf=

genoffe mar, unb ben er fe^r liebte, lie^ er an ber 9tegierung %^e\t

net)men. Obmo^I megen ber ^ürje feiner Sftegierung nur menige unb

unjufammentiöngenbe 9^atf)ridE)ten aufbemat)rt finb, fo lägt fic^ boc^

fo üki barauä fd)Iiegen, ta^ er \)a§ 58ert)alten feineä SSaterl in ben

legten ^o^ren gegen bie beiben Parteien befolgt J)at, fic^ enger an

bie ©abbucäer auäufc^Iiegen unb bie ^£)arifäer bon jebem (Sinfluffe

fern ju I)alten. S)oc^ mie Slriftobul in feinem eigenen ^aufe nur

menig grennbe fiatte, fo frfieint er aud^ beim S^olfe nirf)t beliebt ge=

mefen ^u fein. STer Umftanb, bog er eine S3ortiebe für ha§ ©riec^ifd^e

^atte, genügte mot)I, it)n bei ber 33oIf§partei ber^agt ju mad^en. 5)er

Strgmo^n t)eftete fic^ an feine gerfe, i[)m aüel ©rfjlimme anjubicf)ten.

*) "^lan fjat bt6 je^t etJüa je^n SJJünjencjempIare gefunben, rcctd^e mel^r

ober roeniger beutlic^ bie ^nfd^rift l^aben omnvT nnm hiii ]n2 nr.rw SBergf.

SUer^bacfier Unterfu(f)ungen k. ®. 109. De Saulcy, rceld^er juerft eine Äupfer=

münje mit ber Sn|rf)rift Suba cntbedft ^at, bejog fie auf ^uba aKaffabi. (S§

tft aber als 3rrt()um eifaunt lüorben. S)a§ Gmblem auf Striftoburä fflJünjen

ift and) ein Jüü^orn.
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SBä^renb ii)n bte ©riechen aU biQig benfenb unb befc^eiben fcf)tlberten ^),

warfen i^m feine jubäifc^en S3eurtE)eiIer ^er^tofigfeit unb ^ärte oor.

©eine SD^futter roav im ©ema^rfam bteüetdit bor 2I(ter»fc^rtiäc^e ge=

ftorben; ber Strgiüo^n .öerbreitete: ber eigene ©of)n ^aht fie öer=

f)ungern laffen ^). ©ein Sieblingäbruber Stntigonog mar, dermutrjtic^

burc^ t>k 9?änfe ber bem {)a§monäif^en ^aufe feinbltd^en Partei,

nieu(f)(ing§ ermorbet njorben; ba§ fdiarfjüngtge ©erüd^t machte ben

ßönig jum Ur!^eber be§ Tloxhti, ireil er auf ben S3ruber eiferfüc^tig

getüefen fei ^). SDie Sage f)Qt über{)aupt um ben 2ob be§ 5tnttgono§

ein ganjeä ©eroebe tragifd)er Bufötle gefponnen, um bie ®ottöergeffen=

t)eit bei ^önig§ Siriftobul rec§t f(f)auerH(^ ju marfien.

2{riftobuI ^atte mit ber friegerifc^en 5;üd)tigfett aud) bie ^fänc

feinet S^aterl geerbt, ^n\)äa nad) D^orboften f)in, mo gemiffermaßen

noc^ l^errenlofe Sänberfläc^en lagen, au^äubefinen. ^ie Strecte tiom

f5u§e be§ füblic^en 5(u§Iöuferl be§ riefigen ^ermon nacf) Dften bi§

in bie ft)rifc^=arabifc^e (Sanbmüfte unb nörblic^ bi§ an bie parabiefif(^en

®efilbe üon ®ama§fu§ burc^jogen, mie et)emoI§ ber nomabifirenbe

^albe Stamm SDtanaffe unb tk Geborener, fo jur Sät 5triftobul'»

bie Sturäer unb Xrad^oniten, bie öfter ha§ fiarmtefe ^irten^^

leben mit bem rauf)en ^rieg§f)anbmerf öertaufc^ten. 3^er nur Cafen-

lueife fruchtbare Sanbftric^ l^at feine Seiuo^ner mit entgegengefetiten

©igenfc^aften aulgeftattet: fie maren öon je^er, batb mef)r balb

weniger, ^irten unb ©tra^enräuber, ^aufleute unb Krieger, ©egen

btefe f)albarabif(^en Sßölferfd^aften, Welche bamal§ ben Dramen Sturäer

füf)rten, unternahm 2(riftobuI einen ^riegS^ug, ma^rfc^einli^ nur eine

gortfe^ung ber Unternehmung fetneä iöaterS. ©ein S3ruber 2(nti=

gono§, mit bem er äugteic^ hie erften Sorbeeren gegen bie ©amoritaner

unb ©t)rer erloorben fiatte, mar aud^ in biefem Kriege fein 2Boffen=

geführte. Sal Srieglglüd mar Striftobut mie feinem S3ater günftig,

er öergrößerte ^ubäa na(i) biefer ©eite t)in unb befolgte auc^ beffen

©t)ftem, ben befiegten S8ölfern bie jubäifi^e ^Religion aufju^mingen *).

gortgefe|te (Eroberungen auf biefer S3at)n l^ötten Su5)äa bie ®ara=

öanenftra^en üon ben (£upt)rut(änbern nad^ Steg^pten, unb hiermit

bie S3erbinbungglinie für ben 3iüM"<i)e"f)an^eI öon bem ofiatifd^en

Sinnenlanbe gum ajiittelmeere in bie ^änbe gegeben, unb eä t)ätte

baburd^ eine SSid^tigteit erlangen fönnen, bie, unterftü^t Don bem

friegerifd^en 9}?ut^e feiner S3emo^ner unb bem met)rf)aften 3"[tan^e

feiner t^eftungen, i^m eine ©teUung in bem Sänberft)ftem bei bamoligen

') ^limagencä 6ei ©trabo unb Sofep^uä baf. XIII. 11, 3.

2) 3ofep^u§ baf. 11, 1. ») Xa\. 11, 2.

*) %imageneö bei ^ofep^uä baf. 11, 3.
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^politifd^en S^'\tanhe§ ptte einnehmen laffen fönnen. 2l6er, all tüäre

e§ bon ber ^orfef)ung be[d)Iof[en, ba§ ^ubäa ni(^t auf btefem SBege

einen bebeutenben @tnf(u§ gerainnen foüte, mufete ^rtftobut feine

(Eroberungen, bon einer fcfiraeren ^rantf)eit befallen, einfteflen unb

fid^ naii) ;3erufalem jurücfäie^cn. Stntigonoä fe^te jraar ben ^rieg

einige 3eit n^it ®IM fort, al§ er aber toegen be§ ^eranna^enben

Seftmonat§ Xifdiri ebenfalls nac^ ^erufatem jurüdfe'^rte , raar e§

tt)eber i^m, norf) feinem föniglid^en Sruber üergönnt, ben ^rieg§fc^au*

p\a^ raieber §u betreten. Slntigonog fiel, toie f(^on erraä{)nt, burd^

9JJeud)eImorb , unb Slriftobut erlag ber ßranf^eit, nac^bem er ein

Sa^r regiert f)atte
i) (106— 105).

®er aufeinonberfolgenbe Xob ber beiben Srüber gab bem bo§-

f)aften ®erücf)te ©toff, barau§ ein erfct)ütternbc§ ^^ntafieftüd ju

biegten. ®ie @age erjüfitt: 9II§ 2Intigonol §u bem großen Sefte

^etmgefef)rt unb in glänjenbem SBaffenfd^mud auf bem Xempetpta^e

unb in ben ©trafen ^erufatem§ ein^erfc^ritt in jugenblirfier @cf)ön=

{)eit unb SßoHfraft, !^ätten feine ©egner S^erantaffung baüon genommen,

bie @iferfucf)t beä franfen ß'önigg rege ju marf)en, i!^m gutragenb,

hafi 2Intigono§ nad^ feinem Seben unb feiner ^rone trachtete.

Striftobut, obroof)! boll ^ßertrauen auf bie ßuneigung feine§ 33ruber§,

i)ah^ boc^ ber SSerleumbung ®et)Dr gegeben. @r looHte i{)n felbft

fprei^en, um in ben Bügen beffen ©d^ulb ober Unft^ulb ju tefen.

3u biefem 3^ecfe i)abe er i!^u rufen loffen unb i^m sugteid^ be=

beutet, er möge unberaaffnet §u it)m fommen; ju größerer )ßorfid^t

i)ah^ er in einem @onge, ber ju feinem 3ininter im ^atafte ber

^a§monäer in ber S3urg S3ari§ führte, feine Seibraaiiie auffteüen

taffen, mit bem S3efe^te, 2tntigono§ fofort nieber^uftredfen, loenn er

bewaffnet eintreten follte. liefen Sefeljl ^abe. bie Königin , meldte

Stntigonol t)afete, ju feinem S^erberben benu^t, inbem fie i£)m burd^

iÖDten bei ^önigg bie entgegengefe^te 2(ufforberung ^aht juge^^en

laffen: nämlic^ in ooüftänbiger SBaffenrüftung öor bem ^önig ju er-

frfieinen. 2)iefer SBeifung fei Stntigonoä nad^gefommen unb in bem

bunfeln ©ange @ trato nlt^urm ber S3ira^ fofort üon ben Xra=

hanten niebergeftoßen morben. 23ei ber 9?ad^ridjt bon bem auf feine

SSerantaffung erfolgten 2;ob be§ S3rube§ l^abe bie ^rantf)eit bei

ß'önigä norf) mef)r zugenommen, ha ber ©d^recfen if)m einen Slutfturj

juge^ogen. Sine ©c^ale bon biefem 93tute i)aht ein 5;iener be§

Königs, ausgeglitten auf bem bon bem 33Iute be§ (Srfrf)tagenen noi^

fdE)Iüpferigen S3oben be§ 58orgema(^eä, bcrfdiüttet, fo baß ba§ 33(ut

*) 2)af. XIII. 11, 2—3.
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beiber 93rüber fic^ öermifd^t ^abe. 5)tei'er 35orfatt ^abe auf ha§

@emüt§ bei ßönigg einen fo erfc^ütternben (Sinbrucf gemacht, ha%

er fid^ ai§ SSJiörber fetne§ SruberS angesagt, unb bie ©eetenpein

f)aie eine 3'-ina^me ber ^'ranff)eit fjerbeigefüfirt, lüorauf ber Xob er=

folgt fei^). 3Iriftoburg furje fRegierung§äeit ift in ber (Sfironif ganj

übergangen, unb bie Sage bat fic^ baber if)rer bemächtigt. Sie fügte

ju bem Obigen noc^ haS SBunberbare fiinju, ha^ ein jufunftitunbiger

Sffäer, 9?amen§ 9wba, ben geluoltfomen Xob be§ 2lntigono§ an

einem beftimmten Xage t)orf)ergefe!^en ^aht unb noc^ baju mit bem
D^ebenumftonbe, boB er in Straton»tf)urm erfolgen werbe. Xa aber

ber Drt Straton§tt)urm, ba§ fpätere Säfarea, fünfjebn äReiten öon

Serufalem entfernt tüar, f)abe ber Gffäer, al§ er no(^ an bem t}er=

!^ängni|oollen ^^age StntigonoS in ftrofeenber ©efunb^eit in ^erufalem

gefef)en, an feiner ^rop^etengobe felbft gegtoeifelt, bi§ e§ fic^ balb

{)erau§geftellt, ba§ §Intigono§ tt)irflic^ in bem ®ange ^kmcni @tra=

ton§tt)urm ermorbet toorben fei. Senfelbcn fagenf)often G^arafter

trägt nod^ ber S3eginn ber S^egierung öon ^triftobul'g D^ai^fofger.

Sltefanber, beffen jubäifctier 9Zame ^annai lautete (eine Slbfürjung

üon Sonatl^an), foll nirfit blofe bon feinem 33ruber in ®ett)at)rfam

gehalten lüorben, fonbern aud^ feinem Spater fo üer^afet geiüefen fein,

ia^ er i^n nac^ ©aliläa üerbannt ^atte, tüeil i^m im Xraume bie

ßunbe jugefommen, ha^ berfelbe, obmol^I fein britter go^n, bie ^ronc

bon Qubäa tragen föerbe -). Sluä bem Werfer, tüotiin i^n Slriftobul

gebracbt, foH i^n beffen SSittme befreit unb i^m mit ber ^rone gu-

gleid^ itire §anb geboten f)aben^). Stber bann fjätte 5IIejanber aU
|)o^erpriefter eine SSittroe ge^eirat^et, tt)a§ ungefe^Iid^ mar, menn
auc^ in Sd^magere^e. ^loä) minber begreifüd^ ift e§, mie Stleganber

in feinem fpätern Sebeu fo febr atte 9tücffirf)ten gegen biejenige, ber

er grei^eit unb ^errfd^aft berbanfte, ^ätte au§er 5{cf)t fefeen fönnen.

SWan ibirb baf)er biefen ganzen Quq in bal 9^ei^ ber 8oge ber=

ttjeifen muffen. S(fej:anber lüirb bielme^r o^ne S^orfd^ub bon 2(rifto=

hüV§ SBittme, nad^ bem Üied^te ber örbfofge, raeit fein älterer Sruber

finberloi geftorben Ibar, ben jubäifc^en 2t)ron beftiegen unb feine

^) Sofep^ug ailtertl^. ial 2) rj.^^
12, 1.

^) Saf. 3^oc^ biefes gactum ift au6 ^ofepi^ue' Sonfufton entftnnben.

atriftobuls grau Ijiefe Sarome, unb eben fo bie SHeranber'ä. Jiofepl^us I}at fie

ibentificirt unb aud) bie anbete, be§ ßrfteren "iyvau, Stlejanbra genannt, roie

bie bcä Sedieren, bie fpäter 2[Ifeinf)en-id;erin lourbe. S^enn bei Slleranbers

Siiegierungöantritt 1U5 wax er bereitö mit ©alome^Sdejanbra »erfjeiratfiet unb
j^atte bereitö von i^r ben ätteften Sol^n ötjrfan, geb. um HO. Senn biefer

rourbe l^ingcricf)t im g. 30 unb mar fc^on 80 Saläre alt. ©benfo Madden,
history of the jewish coinage p. 71.
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5rou ©alome, tn ftrenger S3eobad^tung be§ prie[terltd^en Gf)e*

gefefeeg, olg Jungfrau in fein ^auä gefüfirt ^aben, 2Iuc^ ba§ ift

nid^t begrünbet, baB 2{Iefanber feine Otegieruug mit ber ßrmorbung

cineg feiner Srüber, ber noc^ baju fein Seibenlgenoffe im Werfer ge*

loefen, begonnen i)abt^); benn bamit i)ätte er fid^ beim Sötte aU=
halb berfia^t gemad^t, unb bocJi i)at er fic^ erft oiel fpäter burd^ feine

offene Hinneigung §u ben fabbucäifc^en 2(nficf)ten bie 2(bneigung bel=

felben jugejogen. ©r fc^eint t)ie(mef)r gerabe im 2Infang fi^ ber

SSoIfggunft befliffen §u fiaben, wie benn aud^ bie feit längerer ßeit

bei ^ofe mißliebigen ^tiarifäer i^r ^aupt mieber ergeben burften.

Simon ben Sc^etad^, ber aU ber SBieberberfteller be§ ^^arifäer-

t^um§ gepriefen loirb, oerfet)rte am öofe "^Ikfanber'io ; er mar ber

Sruber ber Königin Salome -). 2IIeEanber'l SJÜB^eUigfeit mit ben

^^arifäern fann alfo im ^Beginn feiner 9iegierung nid^t beftanben

l^aben, fonbern erfolgte mobi erft mebrere ^a^re fpäter.

2)er mit breiunbjman^ig 5?a^ren gur ^errf^aft gelangte Slleyanber

i^annoi mar friegerifc^ mie bie gamilie, ber er entfproffen; aber er

befaB toeber ba§ gelbfierrentalent feiner S^orfa^ren, nod) beren llm=

fic^t, einen umfaffenben ^(an §u entroerfen unb bie SRittel nac^ ben

Umftänben abjumägen. @r ftürjte fi(f) toQtübn in friegerifd^e Unter*

Hemmungen, beren g(ücflicf)er 2Iu§gang felbft feine bebeutenbe örfolge

ermarten ließ, jerfplitterte baburc^ bie 35oIf§fraft unb brachte ben

@tcat me^r al§ einmal an ben 9tanb be§ 2Ibgrunbe§. Seine fieben=

unb^manjigjätirige 9tegierung§jeit öerlief bat)er in äuBern unb inncrn

biegen unb mar nid^t geeignet, bie materielle SoIfgmof)Ifaf)rt §u

lieben, ©ein &lüd mar inbeffen größer al§ feine Sllug^eit, ba§ i^n

aud) in tierjmeifelten Sagen, in hk er fic^ felbft gebraut, nicf)t im

<2tic^ ließ, unb bem ©lüde ^atte er e§ ^u bauten, ba% er im ßionjen

boct) bie ©renjen 3u5)äa'§ ermeitern tonnte. 23ie fein Soter führte

er feine Slriege mit Solbtruppen, bie er aü§ ^ifibien unb Silicien

angeworben ^atte'^j. <Bt)xtx ^u gebraud^en, loagte er nic^t, meil bie

gegenfeitige Slbneigung gmifc^en Qu^äern unb Syrern ofl^ufeft ge=

tüurjelt mar, um auf i^r ^erjlic^eä 3ufommenmirfen rechnen ju

tonnen.

Sltefanber'ä |)anptaugenmert mor ouf bie Seeftäbte gerichtet ^),

bie, in Sotge ber j^el^ben ber beiben ^albbrüber gegeneinanber,

5Intioc^oä ®rQpo§ unb ^t)^\knoä
, fid^ unabt)ängig gemacht t)atten.

^toIema'iS (SItto) unb ©oja I)atten fic^ al§ 9tepubliten ertlärt, unb

1) 3üb. Ar. I. 4, 1. 2) 3. 9Jotc 13.

8) 3oiepf)U5 2irtert^. XIII. 13, 5; füb. Hr. I. 4, 3.

•») S)af. 12, 2—6.
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bie in ber SlJlittc liegenben Straton§t!^urnt unb '^ora tuurben bon

einem Sanbenfüf)rer So'iio^ befierrfc^t, ber fid^ ju if)rem Stirannen

aufgettjorfen ^atte. ^lejanber f)atte i^re SSicfitigfeit für ha§ ®ebeif)en

bei jubäifc^en (Staat!, h)a^rfc^einti(^ tüäf)renb feiner SSerbannung in

©aliläa, erfannt. ©an^ befonberS ttJünfc^te er bal reidibeöölferte,

mit einem öortrefftic^en ^ofen berfe^ene unb auc^ öon Subäern be*

föo^nte ^toIemaiS S^bäa einpberleiben. SSä^renb Slleyanber bie

©egenb öon ®afja unb bo§ ©ebiet be§ QoiioB bon feinen ©d^aaren

bertüüften Iie§ *), bebrängte er felbft bie njirfitige ^afenftabt mit einer

t)arten 33elagerung. ®ie (Sinlüofiner bon ^tolemail riefen ba^er Qo'iio§

gu §ilfe, ober feine Wla(bt für ju gering anfrf)togenb, ujanbten fie fic^

an ben ägt)ptifd^en ^rin^en ^tolemäul öat^uroä, iüet(^er, mie f^on

erlüäfint (o. @. 75), im offenen Kriege gegen feine 9!}?utter Cleopatra,

\i<i) in ben 5ßefi| bon Supern gefegt ^atte. Sat^urol mar frob, eine

®elegenf)eit jur 5IRacf)tbergröBerung ju erJ)otten unb fic^ jugleic^ auf

bem Sanbmege Steg^pten nät)ern gu fönnen, unb beeilte fic^, breifeig

Saufenb SJiann nac^ ber jubäifd^en ßüfte ju roerfen. @^e er aber

bie ^üfte erreid^t ^otte, maren bie ^tolemä'enfer anbern ©innel ge=

ttjorben. 2Iuf ben D^atf) eine! nngefe^enen 53ürger§ Semainetoä
ttjollten fie ficö lieber bem iuböifcfien Könige unterwerfen, all in

2Ibf)ängigfeit bon Sot^urol gerat^en unb baburct). in ben Streit

3tt)if^en il}m unb feiner 9}iutter bern)i(felt ft)erben. 9fiirf)t§ befto

lüeniger lanbete Sat^urol uniueit 5lffo, berbanb fic^ mit So'iioS unb

ben ©intüo^nern bon &a^a unb UJoHte bie Uebergabe ber @tabt er*

trogen. Slleganber fo^ fid^ in bie Sage berfe|t, fein 55or^aben auf

'ätfo aufgeben §u muffen unb berlegte \\ä) auf bipIomatifdEie Kniffe.

2(uf ber einen Seite unterf)anbe(te er ^eimlid^ mit £ott)urol , if)m

3oi(o§ unb beffen ©ebict für bierf)unbert Xolente Silber ju über=

liefern, auf ber anbern Seite mit Cleopatra, Gruppen 5U i^m fto§en

gu laffen, um i^ren wiberfpenftigen So^n ju bemütt)igen. 3(ber biefe

SDoppef^üngigfeit trug i^m feine grüdjte. Satburol, im begriffe if)m

ju n)illfaf)ren, erfuhr nodE) zeitig genug 5ne£nnber'l ^intertiftigel

SSerfat)ren, um it)n jur 2tuff)ebung ber ^Belagerung bon 5(ffo gu

äU)ingen unb beffen |)eere 9iieberlage auf 9Ziebertage beizubringen.

3(n einem Sabbot fd)Iug er ha^ |ubäifd)e ^eer an§ minbeftenl fünfjig

Xaufenb SJiann beftet)enb bei 2lfod)il (Sodio, Sic^in) unlüeit Sep«

pJ)ori§ -) bil an ben ^orban, Juo bei 2Ifopf)on (3apf)on) eine fo

») SDaf. 12, 4.

~) Sofcp^US baf. 12, 4—5: nftgäaaq de xai SfTKfoioiv fnxQov ano&iv
T^js ninoQ&rjfnvTi<;. Tosephta Sabbat c. XIV.: ein iöranb ift auggebrod^cn

in fn'B» unb bie ©olbaten ber "iie^s Sb» mui-p famen il;n ju löfc^en. 3(u(^
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mörberiic^e @d^(ac^t erfolgte, ba§ bie §änbe ber S^ämpfenben er=

müöeten, unb bit Sc^roerter ftumpf getüorben loaren. 9Jief)r a(§

brei^ig ^laufenb ßrieger 'Jllefanber'^ bebedten "ba^ Srf)Iac^tte(b, öiele

tüurben gefangen unb bie übrigen ergriffen bie f^^uc^t. £atf)urD§

burc^jog mit feinem ^eere einen 2:f)eil Subäa'l morbenb unb felbft

bie ijrauen unb ^inber nid^t fc^onenb. (Sr tootlte nic^t bloß an

Slfejanber, fonbern an ben ^uböern ü6erf)aupt 'iRadjt nef)men, ba fie

in 2(egt))3ten feine ©egner Waren unb einige fogor bie öertrauteften

9?atf)ge6er feiner 9}?utter (o. S. 75). 2Iffo fiel ebenfalls in feine

^änbe unb &a^a unternjorf fic^ it)m freimiüig^).

Xiefe beträc^tücfie ÜZieberlage f)ätte unfehlbar bie fcfiimpfüc^fte

Jfnec^tfc^aft über ^ubäa gebrarf)t, raenn nicf)t Cleopatra wegen ber

@iege unb SJ^ac^tüergröBerung it)re§ Sot)ne§ bie grijßte Sorge

empfunben unb 85orferrungen getroffen f)ätte, i^m tk grüc^te feiner

Siege ju entreißen, e^e er fie gegen fie fetbft gebrauchen fonnte. Sie

rüftete ein ftartei öeer, öon ber ^lottt unterftüfet, gegen £atf)uroä

unb fanbte e§ nac| ^uhäa unb Serien, ^en Cberbefet)! über bae=

felbe Ratten bie jnjei jubäifc^en gelb^erren Gt)eIfio unb SInanio,

jene beiben Sijt)ne be§ Dniaä, Welchen bie Königin Cleopatra bie

Se^auptung it)rer ^rone tterbanfte. G^elfia ftarb in biefem e^elb^uge

gegen 2at§uro§, ben er auf feinem Qu^e nac^ bem Süben, um
ttjä^renb ber 2(bmefent)eit feiner 9!Rutter unb beä öeereg einen SinfaH

in 2(egt)pten ju machen, ouf Schritt unb Xritt üerfofgt ^atte -). Xurc^

ben 2ob biefei bewährten gelb^errn f)atte aber bie Unternef)mung

gegen 2at^uro§ nic^t gelitten, fein 33ruber füllte feine Steüe im

Statte unb im ^eere üü§. 5(nania'§ f)ot)e Steüung war p biefer

3eit oon entfc^iebenem öinfluffe für feine Stammgenoffen in ^ubäa.

(Sinige Stätte Slleopatra'g t)atten it)r nämlic^, nact)bem fie feften guß
in biefer ®egenb gefaßt unb ^tolema'i» eingenommen ^atte, ben ©e*

banfen beigebracht, bie ®elegenf)eit nic^t oorüberftreict)en ju laffen,

mo ^ühäa i^ren Sc^u| nic^t entbehren fonnte, fic^ be^fetben ju bt=

mäcf)tigen, Sllejanber ju entthronen unb fein fianb an 2Iegt)pten ju

bringen. Slber 2{nania trat biefem 9tatt)e mit Gntrüftung entgegen

;

er roieä nicf)t nur auf bol Ungerechte einer folc^en 33unbe§brüc^igfeit

t)in, fonbern macf)te aud^ bie Königin auf hk nacfjt^eiligen Solgen

einel folc^en Sc^ritte^ aufmerffam. Sämmtlic^e ^ubäer Wegiiptenl,

bie ai§ bie Stü^e it)reä oon i^rem So^ne bebro^ten Jtjroneä gotten,

mürben, fo bcmerfte 2tnania, ficf) ju i^ren {Jeinben fcf)Iagen, luenn fie

b. Sabbat p. 121 a unb jerus. 5. ®t. unb parallelen. Saraus fotgt, ba

2tfoc^i5 ebenfalls na^ bei 3epp{)ort§ lag, bie ^bentität uon ]-n"z' unb 'Aao-/if;.

ij
3of. baf. 12, 5—6; 13, 1. ^j Saf. 13, 1.
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einen öerrät^eri[c§en Eingriff auf bie Unab^ängig!ett ber jubäifd^en

S^iation matten foüte ^). ^n feinen SBorten lag jugleicf) bie ^rofiung,

baß er felbft mit bem ©ewic^te feiner politifciien Sinfic^t unb feineä

t^elb^errentafenteg aufhören Jüürbe, \i)x gu bienen, ober gar fic^ gegen

fie erflären würbe, ^iefe Sprache Derfe^Ite nic^t be§ ©inbrudeä auf

ba§ ©emüt^ ber Königin, fie berJuarf ben argliftigen diatf) ber

^ubenfeinbe unb fc^IoB in S3etfan ein Sc^u|* unb 2:ru|bünbni§ mit

2t(ej:anber (um 98 2). 3^ ^^j-jg j^jg ^pomie Sln^änglicfifeit eineä ein^

fluBreic^en ^ui^äerg an feine 9ktion eine große ^efo^r oon ^nhäa
abgettJenbet, noc^ e^e ber jubäifc^e ^önig biefelbe a^nen fonnte.

Sttejanber tnar burd^ ba^ S3ünbniB mit ^(eoöatra öon Sat^uros'

bro^enber Stellung befreit, inbem biefer gejmungen toar, fic^ au§

Subäa jurücEjuäie^en unb enblid^ nac^ GQpern fieimjufefiren. 2({Ie

@täbte, welche i^m ^orfc^ub geteiftet, empfanben ie|t ^üei-anber'^

Stacke, ßr na£)m nac^ jefinmonatlic^er 33elagerung bie befeftigte

©tabt ®abara unb entriß bie Stabt S(matf)uä am^orban^) i^rem

S3ef)errf(f)er 2;^eoboro§, beffen Später ßeno ^em ajiörber feine§

©roBöaterä Simon @cf)u^ gelüäfirf £)atte (0. S. 66). SCber forg(o§

wie Slleyanber war, gab er bem befiegten geinbe @elegenf)eit, fein

^eer gu überfallen, jei^n ^aufenb SJiann nieberjumactien unb fein

ganjeg ^dhQtpad ju erbeuten. S5on bem erlittenen UnfoIIe ficfi er*

ftolenb, manbte ftct) SKe^-anber öon ber ^orbangegenb nac^ bem ß'üften*

ftricfie unb eroberte 9iop^ia, bie ©ren^ftabt ^aläftina'§ im Sübweften,

unb ha§ nörblid^er baöon gelegene 2tntf)ebon. Um &a^a einjune^men,

mußte er ein ganjeS ^a^v tiiel kämpfe beftefien unb fonnte fie nur

burc^ ben iCerrotf) eine§ auf ben (Sinftuß feinel Öruberg eifer*

füc^tigen Slnfü^rerä S^fimac^oä in feine ®ett)alt befommen. Seine

ganje loifbe SSutf) enttub HIefanber gegen bie befiegten (Sinlöof)ner

öon ^a^a; er ließ bie angefef)enften berfelben t)inric^ten, unb ber

Sc^recfen oor il)m mar fo groß, ha^ öiele berfelben i^re ^^i^auen unb

^inber mit eigenen ipänben tiJbteten, um fie nic^t in jubäif^e @e=

fangenfc^aft gerat^en ju laffen (96 ^).

2Bäf)renb ber neun So^re öon Stlej-anber'^ S^ronbefteigung bi§

jur (Sinna^me öon &a^a ^atte er, meil öon ®efaf)ren unb peinlichen

^ßertöicfelungen umlagert, bie Gintracf)t im Innern nic^t geflört. ^n
bem brennenben Streit §mifc^en ben $i)arifäern unb Sobbucüern

fc^eint er ^Neutralität beobachtet ju ^aben, ttJo^I weit er mö^renb

1) Saf. 13, 2. 2) Saf.
^) 3la6) einer Duelle ibentifd^ mit S'Jpf)"" (2l)opl^on) Jerus. Schebit 9, 1

p. 38 d.

•*) 3ofepr)U§ 2lttert^. XIII. 13, 3.
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bcr gongen 3eit nicfit SKuße l^atte, fic^ barum ju befümmern. $8iel

mag and) ju biejem frieblic^en SSerf)aItert gegen bie ^arteifpannung

feine ©enia^Hn 8a(ome beigetragen ^aben, tt)e(cf)e eine njorme 2fn=

Sängerin ber ^^artfäer föar. SSenn auc^ ber Äönig nic^t gerabe

$|Sartei für biefetben ergriffen ^atte, fo ließ er fie boc^ geiüä^ren unb

t^at nic^tä, um i^re Smpfinb(icf)feit §u öer(e&en unb ba§ ^oit, iiaä

if^mn anfjing, ju reiben. SSie fc^on ermähnt, ftanb Simon ben

@cf)etac^, ber gü^rer ber ^^ariföer, unter 2{(ejanber in f)ober ®unft

bei öofe, n}ei( er Sruber ber Königin tüar. ?{(§ man ben ^önig

einft gegen Simon eingenommen f)atte, inbem man i^n öerteumbete,

ha^ er fic^ einer Sift gegen Sdepnber bebient i)abe, mar er genöt^igt,

ftcf) in einem fiebern SSerftecf üerborgen ju galten, unb bie Königin,

bie feinen 2(ufent£}aft fannte, berriet^ it)n nic^t. 2:a trof t§ iid),

ba^ port^ifc^e ©efanbte an 2{fejanber'§ ^of famen unb üom ßönig

jur 2;afe( gefaben, bei bem ®elage bie 2{nmefenf)eit Simon'§ öer=

mißten, on beffen 2Sei§^eit fie fid) bei früherer ©efegen^eit ergoßt

Ratten. SUeyanber lüotite it)nen ju Siebe ben pöarifäifc^en 2Beifen

roieber an feine ^Tafel jie^en unb bat bie Königin, benfelben baju ju

bemegen. ®ie Königin t^at e§ aber nic^t et)er, bi§ i^r fönig(ic|er

©ema^I it)r ba§ 33erfpre(^en gegeben, baß er bem ^tüc^ttinge ni<^t§

5u teibe t^un merbe. 5{uf ha^ ßureben ber Königin eri'd^ten Simon

mieber bei |)ofe unb fe^te firf) mit einer 5(rt Selbftbemußtfein jmifc^cn

baä Söniggpaar. 2(uf Sllejanbexl S3eriüunberung über bie S{nma§=

(id^feit ermiberte er, „bie SBeiäbeit, ber ic^ biene, geroäf)rt mir ben

9?ang, mic^ Königen gleic^^ufteHen" ^).

Simon fc^eint öon SKeyanber a(§ S5ermitt(er smifcben ben nod^

immer äurücfgefefeten ^t)arifäern unb ben im ißefi|e ber 2temter 6e=

finbUc^en Sabbucäern üermenbet morben ju fein. Ser ^of)e S^tat^

tüar nocf) feit ^^rfan'§ Stbfaü üom ^^^arifäert^um oon fabbucäifc^en

SDiitgliebern befe|t, unb fo lange biefe Seüor^^ugung ber einen Partei

gegen bie anbere fortbauerte, fcf)ien eine ^erföfinung unb ein rut)iger

ßuftanb unmögUc^. Xer ßönig mag ba^er üom SSunfc^e befeett ge=

mefen fein, eine 5(u§gleic^ung bei Streitet burc^ bie @Ieicf)bere(^tigung

beiber Parteien 5U 2{emtern unb SBürben tierbeijufütiren. 2([Iein bie

^^oriföer meigerten fic^, mit i^ren (Gegnern ju fungiren unb (eifteten

Icibenben SBiberftanb. 9^ur Simon ben S(^etac^ ließ fic^ in ben

Sc^ooß be§ fabbucäifc^en doöegiuml aufnet)men, aber jugteic^ mit

bem öintergebanfen, baffelbe nac^ unb nac^ üon feinen fabbucäifcfien

SDiitgliebern ju fäubern. 2;iefeg 3'et erreichte er baburc^, ba^ er bie

') 3lotc 13.
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@abbucäer in öerfängtid^e fragen tiertoirfelte , fo ba^ fie bei bereu

Söjung mit if)rem ^rin^ipe in Sßiberfprud) geriet^en. @id^ auf ba§

fabbucäif(^e ^riujip berufeub, baB uur folc^e ©efe^c gültig feieu,

bereu Ursprung im ^eutateuc^e beutli(f) augegebeu finb, fragte er fie,

tt)ie fie iu fotcf)eu ?^ällen eutfd)eibeu Ujollen, tt)o ha§ ®efe^ f(^tt)eigt,

oB fie uid^t auc^ gu bem Sraud^e, alfo jur Ueberlieferuug 3uflud^t

uefimen müßten, ^ie (Sabbucöer fiatteu für folcfie Srageu feine

Slntmort, unb auf biefe SBeife fe^te ©imou htn fabbucäifc^eu gü^reru

fo fet)r 5U, unb befd^ämte fie iu @egenU)art be§ ^öuig§paareg, fo oft

biefe§ ben ©i|ungeu beiwohnte, fo fe^r, baB fie fic^ naij uub uad^

gurürf^ogen. S^ie leer gemorbeuen ©teilen befe^te ©imou atlmäüg

mit ^f)arifäeru, big ber !£)o!^e fftat^ mieber gäujlid^ ba§ Drgan ber

p!^arifäif(f)eu £e!^reu getporben mar. Unb biefer 2;ag, ber ac^tunb*

ämou§igfte Xebet (Januar, uugefä!^r 100), an melc^em ber l^o^e IRat^

öou fabbucöifd^eu 9}ZitgIieberu ganj gefäubert mar, mürbe aU ©ebeuf*

tag begangen^).

S)iefe neutrale Stellung Meyauber'ä gegen bie Parteien bauerte

jebod^ nur fo lauge, a\§ feine gefäl^rbete Sage feine Stufmerffamfeit

üou ber inueru 2tugelegeuf)eit objog. SSie er aber al§ ©ieger uub

Gröberer fo bieter ©tobte unb ©ebiet^tfieile tieimfe^rte uub fi^ mit

aufgeblähtem Xünfet aU unumfctiränftcu iperru uub ©ebieter bt-

trad)tete, äuberte ftd^ ba§ SSerf)äItni§. ©ntmeber mar ber mieber=

ermorbene @influ§ ber ^^arifäer feiner SLRad^t im 2]?ege, ober moüte

er bie für Kriege braurfibaren ©abbucäer betobneu unb an fid^ feffelu,

ober f)atte i^u fein ©üuftliug, ber ©abbucäer ©iogeneä, beffen

9tat]^f(^Iäge eben fo berberblic^ für Sttejauber, mie für bie 2Bot)Ifal}rt

be§ £anbe§ mareu, für ba§ ©abbucöert!^um einjunetimen gemußt,

genug, 2llej:anber trat mit einem Tlak at§ entfd^iebener ©egner ber

pl)ari)äifd)en 2e!^re auf uub gab biefe§ auf eine t)erte|enbe SBeife

funb. )}li§ er einft am |)ütteufefte aU |)o^erpriefter fungirte, füllte

er einem alten S3rauc^ äufolge au§ einer filbernen ©(^ale SBaffer,

qU ©innbilb ber grud^tbarfeit, auf beu Stltar giefeen. 2tber um
biefe bon ben ^fiarifäern geltenb gemachte religiöfe ©itte gefliffeutti(^

5u bertjü^uen, go§ er bal SBaffcr ju feineu f^üßen uieber. 9JZel^r

brauchte e§ uid^t, um htn Unmitfeu ber im S^empelbor^ofe aumefeubeu

$ßoIf§menge ju reiben. 93?it rüdfid^tStofer Erbitterung marfen bie

Stumefenben bie f^eftfrüd^te (Etrog), met(^e fie in §änben I^atten, nac^

bem fe^erifc^en Siöuig uub befc[)impften if)u aU einen uumürbigeu

|)ot)eupriefter, aU beu (Snfel einer ®efaugeueu -). ®iefer S5orfalI

') DJote 1, 9Jo. 16.

2j Sofep^us 2ntert^ümcr XIII. 13, 5. Sßergl. 5Jote 13.
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l^ätte ?[tefanber ta§ Seben gefoftet, tiätte er nid^t bk |3tfibifc^en unb

cilicifd^en Solbtruppen fcftneH herbeigerufen, aU tüären fie, be§ (Sin-

fd^reiten§ geioärtig, befteHt gelpefen, um auf bie Stufftänbif dien ein=

iiu^auen. 9?a^e an fed^§ ^nufenb Wlann öerforen babei i^r Seben

im 3:empel (um 95). Qn ber |)i|e be» Kampfe» mürbe ani) ber

^Itar üerle|;t, eine feiner ©pi^en mürbe jerbrot^en. Um äfinlic^en

§tuftritten für bie ßufunft öor^ubeugen, Iie§ 9(Iejanber ba§ SSoIt

t)om 53etreten beg 35orbofeg ber ^riefter, mo ber 2lltar ftanb, burc6

eine ©c^eibemanb au§)cf)(ie§en ^). S)iefe 5öorgänge, bereu 6c^ulb auf

beiben (Seiten gleic^ mar, erzeugte einen unöerfö^nli^en .via§ jraif^en

bem fiönig unb bem ^bofifäertbume , melcf)er ber jubäifc^en DZation

(Ströme oon 33(ut foftete unb fie fo fe^r fcfimäc^te, bafe fie einem

fräftigen Stnbrang öon Slufeen feinen gteid^ fräftigen SSiberftanb ent=

gegen ju festen üermoc^te. @o Ratten bie ^aSmonäernad^fommen

fd)on im britten ©efd^Iec^te ben 58au, ben ibre 53orfaJ)ren mit ibrem

^lute oufgefüfirt, burrf) blinbe Seibenfc^aftHcbfeit fo fei^r erfcbüttert,

baß e§ munberbar erfc^eint, mie er ben mieber^olt auf i^n gefübrten

(Stößen nod^ fo lange miberftel^en fonnte. ®ie Spaltung be§ Dieid^eS

in 5?ubäa unb ^#rael unter Diebabeam unb ^erobeam mieber!^oIte

ficf) in ber erbitterten ^arteiuug ber ^^arifäer unb Sabbucäer.

SKeganber aber fat) ben 5Rife nic^t, ben feine ^anb bem <Staat§-

gebäube in finbifc^er ißerbtenbung beigebracht ^atte; er trug ftc^

noi^ immer mit t)oc^fIiegenben 6roberung§pIänen, bie SanbeSgreuäen

3u erroeitern, obne ju bebenfcn, baß, raenn bie (Seete be§ (Btaatz§,

ta§ einträchtige ßiM'^fnnienmirfen öon j^ürft unb Söolf, i^re Scbmung=

fraft eingebüßt, ein größerer Umfang beffelben mebr baju bienen

fann, if)n ?5u erbrücfen, aU §u fräftigen. Sllejanber aber fiatte nid^t§

3tnbere§ im Sluge, at^ feine Ärieg§Iuft ju befriebigen, unb rid^tete

feine Unternebmungen gegen ba§ tranöjorbanifrfie Sanb, im Dften

be§ tobten 9[Reere§, ta^ nodb immer ben ^amm SJJoabitiä füf)rte,

unb nacf) bem Süboften be§ Xiberia§fee§, met(i)e§ @atabiti§, auä)

®aulaniti§ l^ieß. I^en ganzen ßanbftrict) umfofete aber aud^ ber

gemeinfd^aftücbe S^ame Strabien, inbem bie nabatäifcf) = arobifcben

Äönige öon ^etra, ber e!^emaligen ibumätfd^en ^auptftabt, auc^ auf

biefen Sanbe^tl^eil Stnfprud^ mat^ten. ^n ©autaniti^ eroberte er unter

anbern auc^ bie Stabt 5tmatt)u§ om Sorban unb räd}te bie S'^ieber*

tage, bie er einige ^a^re üorber gegen ji^eoboroS an biefem Drte

erlitten f)atte. 2tC(ein aU er in feinen Eroberungen fortfc^reiten

moüte, marf fic^ if)m ber nabatäif(i)e ßönig Obeba (ober Cboba)

') Sof. baf.

@roe|, ®eidii(ftte ber 3ubcn. lU. 9
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entgegen unb locfte tf)n in ein uniüegjameS, öon Sc^Iuc^ten jerriffencS

Xerroin, wo SKe^-anber'» ^eer ööHig aufgerieben tt)urbe, unb er felbft

nur mit bem nacften Seben nad) ^exuiakm entfomnten tonnte (um
94^). Sn Sei^ufa^eni erwartete i^n bie Erbitterung ber ^^arijäer,

iuetc^e ha§ ^ott bi§ §ur ©mpörung gegen ibn aufgeftacf)elt Ratten.

Q§ erfolgten fec^g ^a^tt ^intereinonber (94 — S9) bfutige 2(ufftänbe

unb innere Sümpfe, burd) tt)e(cf)e ha§ jubäifc^e üanh jur C^nmac^t

^erabjanf. S^ben 2(ufftanb unterbrücfte jiuar Slleyanber burc^ tit

fremben Tlkt^Uxuppen ; aber bie Tle^thkn, bie babei öortamen,

gaben immer roieber Stoff ju neuen Slufftönben. 'am Snbe roar

5((ejanber oon biefen ^Reibungen fo fe^r erfc^öpft, gumal er burct)

bie innern Unrufien für Unternebmungen nac^ Stufen gelähmt ttjor,

baß er ben ^^ariföern bie ^anb jum ^rieben ju reichen fic^ ge=

gmungen fa!^. ^t^t roav e§ tk ^^arifäerpartei, welche in blinber

2But^ bie ?^rieben§^anb jurücfftieß unb einen ii^erratf) an bem Sanbe

beging, )xidd)tr eioig ein (Sc^anbflecf biefer Partei bleiben Juirb. Stuf

Sltejanbetä SInfrage, welche griebenSbebingungen fie aufftellen, er^

Jüiberten bie pf)ari|äif(^en ^^ü^rer: hit erfte Sebingung ju einem

bouernben ^rieben fei fein 2:ob -). öeintüc^ {)atten fie fogar mit

bem bamaligen ßönig öon @t)rien, (5ufäro§, — bem öierten tton

ben fünf f)tnterlaffenen Söhnen be§ 5(ntioc^o§ ®rt)po§, melc^er im

Kriege mit feinem vorüber ^[)i(ippD§ ftanb unb in S;amo§fu§ reftbtrte

— Ianbe§tierrätf)erifct)e Unter^anblungen gepflogen, ein f^rifc^eä ^eer

in '^ühäa einrürfen ju laffen, unb üerfproc^en, mit Ü^ren 3(nt)ängern

5u it)m gu ftoBen, um Sllefanber ju bemütt)igen. Stuf bie 9iact)ricf)t

Don (Sufäros' (Jinfatl in§ ^erj oon i^ubäa mit oierjig Üaufenb SDZann

SuBöoIf unb brei S^aufenb fReitern rücfte it)m Sllefanber bil Sicbem

mit jiüanjig ^aufenb gufegöngern unb ^^aufenb Oieitern entgegen,

^n bem blutigen treffen bei 8ic^em tömpften ^uböer gegen ^uböer

unb ©riechen gegen ©riectien, inbem beibe §eere i^rem Stnfü^rer treu

blieben unb fic^ ju feinem Slbfall öerleiten ließen. Sie auf beibcn

©eiten blutige Sct)Ioc^t entfc^ieb ju ©unften be§ ©ufäro^, unb

Stlejanber mar burd^ ben ä^er(uft aüer 9J^iet^§truppen genöt^igt, im

©ebirge (Spt)raim flücbtig um^erjuirren ^).

Sein trauriger ?5aII ermecfte iJ)m wieber bo§ äRitleib be§ 83olfe5;

fec^S 3:oufenb feiner pf)arifäifc^en ©egner berließen bü§ fi)rifc6e Sager

unb gingen ^u 2t(ei-anber über, moburc^ (Sufäros in bie unangenehme

Sage üerfe|t mar, Quböa oertaffen ju muffen. Sie mütbenbften

^f)arijäer festen nic^t§ befto weniger ben ftampf gegen it)ren geinb

1) Sofep^uä baf. 13, 5. ^) Sofep^uä baf. ') £af. 14, 1—2.
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fort; in einem ^^reffen befiegt, ttiarfen fte ftc^ in eine Jeftung

93et^ome^), UJurben aber oon Stlejanber §ur UeOergabe bericlben

gestüungen. SKeyanber liefe fic^ Dom 9tac^egefü^I unb bon ber Ue6er=

rebung feinet fabbucäifc^en ©ünftfingg ® i o g e n e § f)inrei§en, ad^t

^unbert gefangene ^^orifäer an einem 2age an§ ßreuj ju fc^fagen

(um 8S). Uebertreibenb erjäfilte man ficf) fpäter, Sftefanber ijabt

fogar bie grauen unb ^inber ber gum Xobe 5?erurtf)eilten öor if)ren

Singen f)inicf)rac|ten taffen unb f)abe biefem blutigen Sc^aufpiele bü
einem Srf)maufe, öon S3ut)Iertnnen umgeben, jugefetieu -). ^ nbcffen

beburfte el nic^t bie)e§ Uebermaaßeg Oon ©raufamfeit, um i^n mit

bem Si^impfnamen „^bra^ier •^)" ju branbmarfen; bie ^reujigung öon

üc^t |)unbert 9Jiann mar fiinreic^enb, if)n aU tierjtofen 9^enf(^en=

fc|(äc^ter ^u berurtf)ei(en, unb fte fiat ben Sabbucäern, tüetc^e Sc^aben=

freube barüber empfanben, bittere ?5rücbte getragen, ^iejer uniicr*

fö^n(i(f)e ©aß ber beiben Parteien ^at ber Station bie tiefften SBunben

geferlagen; über fünfzig Xoufenb SJlann öon beiben Parteien famen

roä^renb biefer fec^gjäbrigen innern kämpfe um ^'). Sie ^fiarifäer

litten am meiften borunter unb t)ielten fic^ im Sanbe nict)t met)r

fieser; in ber 92ac^t noc^ ber ßreu^igung ber oc^t öunbert flürf)teten

etroa ad)t Xanfenb berfelben ing Stuälanb ^), t^eiB nad^ St)rien, tf)eit§

nac^ 5(egi)pten. diejenigen, meiere nad^ Stjrien, namentlich na^
8eteucia unb 53et-3ibbai gefto^en öjaren, f)atten öiel Unge«

mac^ ju erbulben, mobei öiele berfelben ben 2ob gefunben f)aben unb

nur ein fleinerer 'Xijt'd fic^ retten fonnte*^). diejenigen, mefctie in

Steg^pten 2(ft)I fui^ten, fanben bei i^ren alejanbrinifc^en Stamm*
genoffen gaftfreunblic^e 5Iufna^me unb öerblieben bort big nac^

Sllejanber'g -Tob. Unter biefen mar au^ 3 u b a ben 2 o b b a i '),

meli^er fpäter ju bebeutenbem Ginfluffe gelangte unb ber 9täc§er

feiner t)ingefc^Iac^teten ^arteigenoffen mürbe. SSo fi(^ Simon ben

©c^etac^ mäfjrenb biefer SSerfoIgungg^eit auff)ielt, ift nic^t befannt.

9?ac^ einer unöerbürgten ©age foH er im ©jit in fo bürftigen Um=
ftänben gelebt t)aben, ba§ er ein befc^merlic^eg ©efc^äft mit glod^ä

betreiben mußte. Seine jünger foQen if)m einft, um e§ i^m ju

erleichtern, ein ^ameel gefouft fiaben, unb al§ fte an bem ^otfe be§*

^) SBielTeirfit Kephar-lthome; narf) einer anberen £.= 2l. Be-Meselis; jüb.

Ärieg I. 4, 6.

2) Sof. baf. U, 2.

') ©a)'. bie Benennung: üare iTZixXTj&fjvai nagä TÖJv'Ioväaiwv QoaniSav,

fc^eint eine anbete Sebeutung ^u l^aben alä 3:f)ra5ier, Dielleicf)t Don ,:;-/j „fd^lagen".

*; Saf. 13, 5. *) ^üb. Ärieg I. 4, 6.

«) 6. 5Kote 1, 5«r. 23. ') Jerus. Chagiga 2, 2. p. TT d.

y*
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felbeit ein tuert^üotteä, mit @be(fteinen befe^teä ^at^baub bemerftcn,

beglücfioünfi^ten fie ibn über biefen 5unb; er ober i\abt ibnen be=

beutet , bie Gbetfteine bem arabtjcfien SSerfaufer tüieber ^ujuftellen,

luetl biefefben nidit jum Sauf ge£)örten^).

'^n roelcbe Sd)iDäd)e Sdejauber burc^ bie innern kämpfe gerätselt

mar, geigte ficf) ba(b borauf, aU bie Könige öon 9iabatäa unb @t)rien,

2Iretal unb 3(ntiocbog XIL, ber jüngfte ber fünf @öt)ne be^

@rQpo§, ^ubäa ju ibrem ßriegäfc^aup(a| machten, obne ta^ er im

Staube tüar, fie in ©(^raufen §u fjolten. (5r f)atte tt)o£)I, um ben

®urc^5ug bei S(ntio(^o§ ju oer^inbern, eine f)obe ^(anfenmauer mit

3:f)ürmen uon Sapfiorfaba (2(ntipatri§) an big S^PPe aufführen unb

einen tiefen ©raben babei jiefien laffen, ober ^i(ntiocf)o§ füllte ben

Kraben au§, Derbrannte bie 9JJauer unb burcbgog ^ubäa ber gangen

95reite nad) -). S^arauf ijaüe Sdefonber fcfjtuere kämpfe mit bem

S'tabatäerfünig 5(reta§ ju befteben, ber in Sotge ber ©elbftgcrfleifcfjung

ber legten f^rifd^en S^önige öon ben ^amagcenern eingelaben mürbe,

ben burd^ ben Xob feinet @egner§ erlebigten 3;^ron gegen bie 2ln=

mofeung einc§ 'Jt)rünnen '*l.^toIemäu§ einjunebtnen. 9Ireta§ mar

ber mäd)tigfte gürft ber Straber ober Siobatöer. ®r füfjrte in feinem

Sanbe griec^ifc^e§ Söefen ein unb liefe fic^ auf ben oon if)m geprägten

Süfüngen „©riei^enfreunb" nennen % 6r fcbmücfte bie naba=

täifcbe ^auptftabt $etra mit ©eböuben, 2t)eatern unb 9{ennbaf)n

nacl) Utrt ber ®ried)en. ?n§ S3e^errf(i)er bon '^ama§tü§ öerlangte

^) 2)af. Baba-Mezia 2, 5. p. 8 c. Deuteron. Eabba c. 3.

2) 3ofep[)u§ 2l[tert^. XIII. 15, 1. ^kt tft angegeben, bafe 3lnttoc^o§ bireft

Subäa befampft f)abe, bagegen in jüb. ^rieg I. 4, 7, tool^I richtiger, er l^abc

einen 3uS gegen 2(reta§ iinternel^men raollen, unb SUeranber i)abi il^m .'öinber^

niffe entgegengeftellt. Sie 2.-M. XaßaQtaßä tft nid^t rid)tig, fonbern mit a, roie

einige Gobb. ^aben, unb aud^ Slltert^. XVI. 5, 2 in ber (Ebition Xaqia^aaßä,.

^m S^almub lautet ber 9Jame ebenfaüö Nn^-isD.

^) 3Sergr. über 3(retaö ^^ill^ellen ober lua: "[ha mn unb bie Don il^m

geprägten 3)Jün5en bie 2lbf)anb[ung beä .'öei^SOS^ i'e £m)ne^ Revue numis-

matique 1858, p. 292 fg. unb beä GJrafen de Vogue baf. 1868 p. 157 fg.

Sßenn ber Se^tere angiebt, ba^ 2treta6 üon 95 bi§ 50 regiert l^aben muffe, fo

l^at er 3ofepf)U5' 2(ngabe gegen fid). Senn biefer nennt ben arabifcljen Äönig,

n)cld)er SHeranber burc^ einen £»interl)a[t eine 9JiebcrIage beigebrad)t ^OßiSas

ober 'OßoSrjQ, (SUtertI). XIII. 13, 5; iübifcber Ärieg I. 4, 4) unb stnar gefc^a^

bieies nac^ bem 2obe ber beiben ft)riid)en ©egenfönige @n)pog unb Ät;3ifenoö,

b. t). nac^ 95. Samals fann alfo biefer 2(retao norf) nic^t regiert IjcA^n. ^of.

nennt smar (adtertt). baf. 13, 3) einen Äönig ber Slraber, iDe(dE)er ben ©ajäern

^ilfe Berfprod)en. Sicfer mufe aber Dbobeö' S>orgänger geiuefen fein. Uebrigenä

fprid)t aud) Suftin »on bicfem airetao ^[)il^et(en (39, 5): Arabum rex Ero-
timus (1. Aretas) fiducia 70 filiorum . . . divisis excercitibus, nunc
Aegyptum nunc Syriam infestavit, magnumque nomen Arabum . . . fecerat.
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er bon Stiejanber Untertüürfigfeit unb überjog ^ubäa mit ^rieg.

93ei 2tbiba öerlor 5üejanber eine Sd^Iac^t gegen if)n unb mu^te einen

fc^impflicfien ^rieben eingef)en^).

Snbeffen öerfieB Sllejanber ba§ ®(ücf nic^t. (£0 trat in Serien

Jüiebcr eine ^ßeränberung ein, bie if)m jum SSort^eit gereicf)te. %i>

granel, ein 9Jac^fomme beg öon 2(ntio(^o§ ©pip^aneg befämpften

©tattf)alter§ Strtajiag, grünbete ein großeä armenifrfiel 9?eid), erbaute

eine 'bebeutenbe Stabt Xigranoferta unb beoölferte fie mit

griec^ifi^en 33eJüof)nern. 9?ac^bem er glürflid^e Kriege gegen bie be=

nad^barten ^art^er gefüfirt, richtete er feinen S3Iicf auf ba§ burc^

Sßruberfriege gefc^föäctite f^rifc^e 5Reid). SSon ber 53eöölferung ein*

gelanben, bie ^errfc^aft ju übernet)men, oerjagte er ben ft)rifcf)en ßönig

§(ntioc^o§@ufeboä, Stiäifenog' So^n, öerbrängte tt)of)t ouc^ ^retaä

avL§ ®omagfu§ unb regierte üieräefin Sa^re über garten unb einen

2t)eit öon ßfeinafien (83 — 69 -), hi§ bie ^Jiömer i^re geiDaIttt)ättge

©inmifc^ung öoHbrac^ten. SBie e§ fc^eint, begünftigte Xigrane^ ben

juböifctien ^önig 3IIejonber, um ben oon i^m oerbrängten Stretaä

im 3aunte ^u tialten. Stfejanber mar baburd^ in ben 8tanb gefe|t, roieber

feine Srieg^Iuft ^u befriebigen unb neue Eroberungen §u marf)en.

@r befriegte einige micfitige tranäjorbanifc^e ©tobte mit gried)ifcf)en

(SinttJO^nern, meiere Stretaä untert^änig maren, 5)io§poIi§ (2)ion),

^ella unb ©erafa, \oo 2^eoboro§, fein ®egner, Sc^ä^e nieber*

gelegt ^atte. 5Bon bier au§ 30g er nörblic^, nabm ha§ niebere ®au=

lanitig mit ber ^auptftabt ©amola, ba§ obere mit bem i8orort

Sogane unb noc^ ba^u ©eleucia im Dften be§ bot)en See^

($!Jterom, ©ama^onitiä ^j. ®ie 53emof)ner aller biefer ©tobte gVoang

er, "öav 3"bentt)um anjuneljuten unb bie 33efcftneibung fic^ gefallen

gu taffen. 2)ie ©tobt ^eüa, beren 33emo^ner fid) bagegen fträubten,

liefe er jerftören*). Stuc^ bie früher im Dften be§ 2;obten SReereä

1) Sofep^. 2irtert^. XIII. 15, 2.

2) 2(u5 2tppian'5 3eugni^ (de rebb. Syr. 46) unb aus ^ufti« 40, 1 ge^t

^erüor, bafe Sigraneo eine 9tetf)e non Sauren Äönig üon Serien rvat. Ueber

bie atuögteic^ung ber 2)ata uergl. Clinton fasti hell. III. p. 348. 'S::ann mu&
er 2tretaö oerbrängt £)aben. Ser Anfang fällt ins "^aijv 83, unb gerabe in biefc

3eit, brei ^ai)tt unb barü5er »or StIeEanber'ö 2;ob, fatten feine Groberungen in

^eräa unb (Saulanitiä. Stte^anber mufe fie alfo mit Jigraneo' ©rlaubnifs gemacht

tioben. 2luö ^ofep^. Stltcrti^. XIV. 1,4 gef)t r)eroor, ba^ 12 Stäbte in ^eräa,

bie SKejanber erobert l^atte, ben 3(ra5crn, b. i). 2lreta5 gcf)ört l^atten. ®r [)at

bemnad) gegen Slretae Atrieg gefüf)rt.

3) Sof. jüb. Ärieg I. 4, b; Slltertf). XIII. 15, 3; ftatt "Eaawv nmfe ge-

Icfen werben rioaaav, roie an erfter ©teile, lieber ©aulanitiä oer l. jüb

Ärieg IV. 1, 1.

*) 3of. Slltert^. baf. 15, 4.
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eroberten <Stäbte, bte 3(reta§ i^m entriffen f)atte, bracfite er tüteber

in feine S3otmä§igfett. ^nhäa njurbe biirc^ eine Steige tion 8täbten

bergrö^ert, jenfeit§ be§ Sofban§ Oon eeleucia im 9^orben big Boa^-
ber ^almenftabt, im Süben be0 lobten SJieere^, unb am 9[RttteImeere

öon 9tJ)inofrura unb 9?apf)ia im ©üben bil jum ^armelgebirge im

9?orbiDe[ten. SBic^tig lüoren befonberg bie @eeftäbte. gür feine

griec^ifrf)en Untert^anen Iie§ Sllejanber juerft iOiünjen mit ber

griectiifc^en ^nfc^rift : „Sönig 3IIeyanber" {BnatXiag "AXe^avögov)

prägen, mit einem 'änhx auf ber einen (Seite unb auf ber anbern

mit bebräifc^en S3u(^ftaben: „Qonat^an, ber ßönig" (Jehonathan

ha-Melech). ©eine SDZünjen au§ früherer 3eit bagegen "Ratten nur

bie ^nfi^rift: „S[)er ^of)e|)riefter Sonat^an unb taS ®emein =

njefen ber Qubäer", tt)ie bie feiner S^orgänger ^). 91ac^ brei*

jährigem gelbjuge jenfeit^ be§ Sorbonä (83 — 80) fe^rte er nac^

Serufatem gurücf unb njurbe öom SSoIfe aU Sieger begrüßt -). @r

f)atte feine Untbaten jum 2;^eil oergeffen gemactit. 3" ber obern

Sorban = ®egent) bielfeitä auf einem bon allen Seiten freien 93erge

S a r 1 b a ^atte er eine ftarfe Seftung anlegen laffen , bie feinen

Spanien führte: Slleyanbrion, unb auc^ jenfeitS be§ ^orbanä fidierte

er bie (Eroberungen burd^ bie ftarfe 2Sef)r 9)Zad)äru§ (Machwar) in

einer fe!^r günftigen Sage auf einer fteiten |)ö^e öon aüen Seiten

burd^ Scfituditen gefc^üM, in ber 9^ä^e be§ ^^obten SlJieereg ^). 2)iefe

gtüei 93erg = Saftede fammt bem brüten ^t)r!anion, nietc^eS ^o^ann

^t)rfan im 2Beften batte anlegen laffen, n^aren burd^ 9?atur unb Äunft

fo ftarf befeftigt, bo§ fie al§ faft uneinnet)mbar galten.

9iod^ im legten ^a^rt feiner ^Regierung, obwolfi er mehrere

Saläre on einem öiertägigen gieber litt, ba§ er fi^ burd) Xrunf ju»

gebogen l^aben foll, na^m er ben ^rieg gegen bie nod^ uneroberten

heften ber tran§jorbanif(^en ®egenb lüieber auf. S3ei ber 33elagerung

ber Seftung Stagaba (Argob) erfranfte er aber fo fc^wer, ba§ er fic§

auf ben Xob tjorbereitete. ®er (Srnft ber legten Stunbe Iie§ ibn

feine 2;§aten in einem anbern Sid)te erf(f)einen. ©r fat) jefet mit

©rauen ein, ba§ er ebenfo unfing, lüie ungerecht gefianbelt, bie

^^arifäerpartei ju üerfolgen unb boburc^ fic^ ba§ S^olf ju ent=

fremben, unb empfaf)! baf)er ber um it)rer Sö^ne 3"fui^ft tief be*

^) SJcrgl. Madden, history of jewish coinage p. 65 fg. Numism.
Orieut II, S5 f., 93Jeräbad^er, Unterfudjuncjen über aU[)ebr. ÜJiünjen, ©. 197 fg.

2) Sof. mtixti). baf. 15, 3.

'') Ueber bie Sage »on ^Clejanbrion auf bem SJerg n:l-id (je^t Äurn^
Sartuba) SDJonatöfc^rtft ISSO, 14, unb über bie uon 9}iacf)äru§, l^ebr. iir» nn,

Sof. jüb. Ar. VII, G, 2—3. Ueber i^on in unb «rSa ivj 9Jionatöfd)r. baf. ©. IT.
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forgten Königin, tüetd^e er aU JRegentin einfette, auf ba§ bringenbfte,

fid^ eng an bie ^f)arijöer an^uft^IieBen, fic^ mit 9?ät^en ou§ if)rer

äRitte ju umgeben unb nic^tg o^ne beren 3uftimmung ju unter*

nehmen. @r fd^ärfte i'^r aud^ ein, feinen %oh ben ^'riegern fo lange

5U öer^eimticfjen, big bie belagerte Seftung gefallen fein mürbe, unb

bann feine 2eiii)t ben ^f)arifäern ju überlaffen, bamit fie nac^ S3e=

lieben if)re 9iad)e an berfelben befriebigen ober fie gro^mütf)ig be=

erbigen foüten ^). ®od^ ift biefe S^ac^rid^t ni(^t ganj gfaubli(^,

Sfiad^ einer me^r berbürgten Duette ^abt SHejonber bie 53efümmerni§

ber Königin megen be§ ^artei^aberS mit folgeuben SBorten jerftreut:

„gürd^te meber bie magren ^(jarifäer, noc^ i^re aufrid^tigen ©egner,

fonbern fei öor ben ^euc^Iern beiber Parteien (ben ©efärbten, Un=

eckten) auf beiner §ut, bie, menn fie Unt{)aten mie ber berbut)Ite

©tamme§fürft Simri öerübt, 2o^n bafür ermarten, mie ^ine^al, ber

©iferer fürl ®efe|" % Stiejanber ftarb im fiebenunbjmauäigften

3legierung§ja^re (79) unb ^interlie^ gmei @ö^ne ^^rfan unb

SIriftobuI. Xk ^f)arifäer festen feinen ^^obeltag ungro§müt!^ig unter

hk freubigen ©ebenftage ^). ®r fiatte burd^ feine Untf)aten gegen bie

^f)arifäer ni(^t bto& ftrf), fonbern au^ bie öa^monöerfamilie fo öer*

l^a^t gemad^t, ba^ bie Seftimmung bei ^af)xt§ in Urfunben nad^ bem

9?egierunggiaJ)re be§ ^oJ)enpriefter§ : „im ^afire bei ^ol^ens

))riefterg beä ^ödEiften @otte§" fortan aufgehoben mürbe*).

1) Sof. Slltert^. XIII. 15, 5.

®) Sota p. 22 b. 3i^'^t'^"'"ti^ be^iel^t SerenBurg bie 9Jad^ricl^t in Sophe-
rim L 9, Don ber 33ergoIbung ber ®otte§namen in einem ^entateud^ auf

Stlejanber (Essai sur l'histoire de la Palestine p. 101). Sllejanber roirb im
2;almub niemals mit [einem griect)ifd)en 3lamen genannt, fonbern ftetö 'Nr.

Massechet Sepher Thora ed. Kirchheim I. 10 f)ätte i^n über baä Jiidjtigc

Befefiren !önnen. 2)ort lautet bie ©teile: "73 rnu» D'm:D3SN ht:; inTna nti";o

3nT3 D-3inD D.TnnsTN. Sllejanbriner alfo unb md)t ailejanber. ©d^ürer I)at

fid^ jum fetben ^rrtfium »erleiten laffen.

ä) ©. 3fJote 1, 3lx. 17 unb 26.

*) SSergt. 91ote 1, 28. Sofepfjui läßt meganber im 49. 2e6en§ia^re ftcrben

(2lttert^. XIII. 15, 2). Gr roäre geboren 128 ante, roaä aber nid)t redit

bamit ftimmt, ba^ er bereits oor 110 einen So^n trotte (0. @. 122). ©r müfete

i^n bann üor bem 18ten S^fire gejeugi ^aben. Sebenfallö fielet im SOöiberfpruc^e

bamit, bafs feine %van ©alome Süefanbra 73 ^af^e alt gemorben fei (baf. 16, 5),

benn fie rocire bann 148 geboren, unb alfo 20 "^aljtt älter als if)r 5DJann ge^

roefen. 6ine ober bie anbere 3al}l ift icbenfallä falfd^.



Sitbetttcö ^apit^L

«Salomc Sticjanbra.

^l^r SSerl^allen gegen bte ftreitenben ^arteten. 2JJad)t ber ^fiartfäer; ber et-

neuerte {)of)e 9iat^; Qnba 6. S^abßai unb Simon 5. Sd^etac^. ©tnricf)tungen

unb SSerorbmingen. ®a§ UnterridE)t§n)ei'en. Sie anti)abbucäifd)en £)at6=

feiertage imb g-eftlic^feiten. Sie Senipelfpenbe unb ber Sempelfc^afe. ^artei=

l^a| gegen bie ©abbucäer. öintic^tung beä mächtigen Sabbucäerfü^rerä

Siogeneä. ®efä^rlicf)e SSerbannung ber (gabbucäer. ^oliti[d)e 3fiu^e.

©alome'ä Sriranfung unb Sob.

79 — 69.

@l toav ein ©tücf für bie jubäifc^e Station, ha'B eine f^i^au Don

fnnfter ®emütf)lart iinb aufriditiger t^römmigfeit ben Staat ^u einer

3eit leitete, noi^bem ber Ungeftüm eine§ 9)tanne§ if)n aii§ ben gugen

geriffen ^atte. ©ie lüirfte mie ber erquicfenbe %^aü auf aulgeborrte,

fonnenöerbrannte ©aaten. 5)ie aufgeregten 2eibenf(f)aften unb ber

brutige ^a§ ber ^wei ipauptparteien fonnten fic^ iDäf)renb if)rer 9te=

gierung mäßigen unb hai ®emeiniDe)en fid) öon beengenben ^^artei=

öer^ältniffen ^u ber gemeinfamen Siationalmo^tfa^rt ergeben. 2Bie*

iDo^f bie Königin Solo me^) — mit bent ^lerrfoiernatnen 3(Ieranbra
— mit ganzer Seele bem ^^arijäert^um juget^an mar unb i^m bie

innern 5(nge(egen^eiten überlief, fo mar fie boc^ meit entfernt, hk
©egenpartet unbulbfam ju üerfotgen, frf)ü|te öielmef)r biejenigen

Sabbucäer, meiere ber Strenge beö ®efe|e§ Ratten öerfaHen fönnen,

unb öffnete i^nen bie Sanbeäfeftnngen aU 3Ift)te. Q^r Slnfe^en

imponirte ben Sfiacfibarfürften fo feör, ha^ fie nic^t magten, JsU'^öa

mit ^rieg ju überjief)en, unb i^re ^'lugöeit f)ielt ben mäd^tigen

(Eroberer 2;igrane§, ber fic^ St)rien'§ bemädjtigt f)atte, öon ben

©renken ^«u^äa'i ah. 2)er ^immel felbft trug ba^u bei, mäfirenb

if)rer neunjährigen ^Regierung ha§ Saub mit S'»^ud)tbarfeit ju fegnen.

(Sine lange 3eit bemat^rte man bie erftaunlid) großen 2ßeiäenförner

auf, meiere ju ifirer 3eit auf ben t^etbern Qubäa'ä gefammelt

mürben -). S)er 2Bo^(ftanb beg ^olfe» t)atte fic^ fo fe^r get)oben,

ta'ß ®Ia§gerät^e, bamal§ nod) ein ©egenftanb bei Suyul, allgemein

*) 2l5gefür3t oon Satominon, Salomine; tiergt. 3tote 11 (Snbe.

*) Sifra jum 2l6i'cf)nitt Bechukotai 1, Leviticus rabba 3. ©t.
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auf ben %a\dn prangten ^). SIuc^ fie Iie§ iüä^renb if)rer 9?egierung

eigene SSJÜinjen prägen mit berjelben SBer^ierung tüie if)r SSorgänger

unb mit ber ^ebräifcfien unb griec^ijdjen ^nfi^rift: „Königin
Sltefonbra" unb mit einem Slnfer al§ ®t)mbo( -). S^t ©anjen

»erlief i£)re Stegierung friebüc^ unb gfücflic^; ba§ ©efefe, bisher öon

ber ^artei(eibenf(^aft oerf)öI)nt, na^m einen regelmäßigen ®ang, unb

Jrenn t§ aurf) juroeii'en bie, an ©efe^eäübertretung geU)öt)nten ©abbu-

cöer traf, fo fielen fie föenigften» nicf)t aU Cpfer ber SBiUfür. S£ie

öon Stleyanber gefüllten S'erfer ijffneten fic^, bie flüd)tigen ^t)arijäer

fet)rten au§ i^rem ©jite jurücf ^), unb if)r enger ©efic^t^freig f)attc

fic^ burc^ bie im 2lu§(anbe gewonnenen (Srfaf)rnngen erweitert,

©atome 5Üefanbra fe|te i^ren äüeften (SDt)n ^tjxtan, ein f(f)roac^e§

SBefen ooüer ^rioattugenben, aber oi)nt Sinfic^t für ijffentüc^e 'än>

ge(egenf)eiten, §um ^of)enpriefter ein.

Somol)! au§ perfönlidier S^ieigung, a(§ ancf) gemöB bem legten

SBBitlen, raeldien Stlejanber auf bem 'S^obtenbette if)r üorgejeid^nct, be=

Oorjugte ©atome, mie angegeben, bie bi§ ba(]in öerfofgte p^arifäifc^e

Partei unb räumte i^r bie wic^tigften Sefugniffe, faft bie Siegierung ber

inneren 3{ngelegen^eit ein. Simon ben @c{)eta(^, baä Organ biefer

Partei, mar i^r S3ruber unb befa§ i^re t)öcf)fte @unft. ©o mächtig

toax fein (Eingreifen in bie ©efd^ic^te biefer Qnt, ha^i feine ©efinnungl-

genoffen fie eben fo nad^ i^m mie nad) ber Königin bejeirfineten. ©ic

nannten fie „bie Sage ©imon ben ©c^etac^'ä unb ber Königin
©alome." ®iefe t)atte ben 3Sorfi§ im 9tatt)e ber ©iebjig, meieren

bis ba^in bie regierenben £)0^enpriefter inne batten, ben ^fiarifäern

überlaffen. 2)a§ 5tmt mar ju mirf)tig für bie ©efe^gebung unb .f)anb=

^abung ber ©efefee, aU ba§ biefe e§ in ben i^änben be§ unbere^en=

baren ^o^enpriefterl t)ätten toffen foden. ^tjrfan, bem e§ gebüt)rte,

mar ju unfelbftftänbig ober ju menig millenämäc^tig, al§ ba§ er @in=

fpruc^ bagegen I)ätte erf)eben follen. ©eit biefer 3eit mar in ber

Sieget ber 2tngefebenfte unter ben ^t)arifäern ober ®efe^e§Ie£)rern ber

SSovfilenbe (Nasi) be§ t)ot)en Statte«, ©elbftoerftänblicf) gebührte

biefe Söürbe, tk bem ipo^enpriefter entzogen mürbe, ©imon htn

©c^etad). Sldein biefer mar nidjt efirgeijig unb berief bafür ben in

*) Jerus. Sabbat I. p. 3 d. unb ^arnrrelen; 9?ote 13.

^) äiei be Saukt) a. a. D. 106. SCufeer biefem finb nod) 2 ©jcmplare

gefunben roorben. SSergl. Madden beibe SBerfe. 2(uf ber mit ber grierf)tfd)en

Snfc^rift ßaaiXi? Ahlavd. entgegengcfe{3ten Seite bemertt man nod) bie Spur
cinc§ ^ebr. n, trag barauf fü^rt, ba^ fie auc^ eine f)cbr. 3"id)rift f)atte. n ift

ber Sleft be§ Sportes roSo.

») Sofep[)U5 2lltert^. XIII. 16, 1—2.
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Slleyanberien hjeirenben ^uba 6en ^aBbai, beffen SSiffen unb

©^aratter i^nt fo bebeutenb erfc^tenen, ha'B er ibm ben S^orrang gu

überloffen gefonnen war. (Sin fd^meid)eIJ)afte§ ©enbfc^reiben erging

Qn ^ubo ben ^^obboi, il)n jur $Rücffef)r einsuloben; bie gaffung bei

eigentümlichen <Senbfc^reiben§ tt)ar fo gef)alten, al§ lüenn ^erufatem

bie ®emeinbe üon Stlejanbrien befc^lüöre, if)r ben eyilirten ©atten

loieberjugeben. „35on mir ^erufalem, ber f)eiligen igtabt, an bic^,

Sllejanbrien ; mein (5^egemaf)I meilt bei bir unb i(^ bin öerlaffen" ^j.

Sermutbtic^ l^atte bie alejanbrintfiiie ©emeinbc biefem berühmten

:|3aläftinif(^en ®efe|ielle^rer ein n)icf)tige§ 2Imt anöertraut. ^uba ben

Xabhai fäum.te nic^t, ber Ginlabung nacEijufommen, unb übernahm

mit Simon ben (Bdjetai) gemeinfc^aftlid^, ben Stat^gtörper ju reor=

ganifiren, bie IRed^tlpflege ju öerbeffern, ba§ erfrf)ütterte Slnfe^en ber

9leIigion§gefe|ie roieber ^erjufteHen, ha§ Unterrii^tlmefen ju ermeitern

unb überbauet folc^e 2tnorbnungen ju treffen, bie bem 3eitbebürfniffe

entfprad^en. ^iefe beiben SDMnner, beren ÖJefinnunglabel au§ ilirer

SBirffamfeit l^ell iieröorleuc^tet, f)oben gleich Sfra unb 9?el)emia bie

SSSiebergeburt be§ gefe|e§ftrengen ^ubent()um§ beförbert, unb Wenn

fie, gleicb biefen, oft ju ©etoaltma^regeln griffen unb ein ^arteä SSer-

fafiren eintreten liefen, fo ift biefeg nicbt it)rer perfönli(f)en Seiben=

fc^aftlidifeit, fonbern bem ©rufte ber ^^itlage entfprungen. (£ben fo

unnac^fi(f)tig ftrenge maren fie gegen fid^ felbft unb bie ^i)xiQtn, mo
eä galt, ta§ 5(nfef)en be§ ®efe^e§ ju lieben. SOfüt ^uba ben %abhai

unb Simon ben ©cfietac^ beginnt bie ^errfc^aft bei gefefelic^en Su^en»

tl^umg im p^arifäifd^en Sinne, ha§ öon ®ef(f)Icc^t ju ©efd^tecbt immer

me^r bereichert unb eriüeitert mürbe. Sie merben baf)er bie SBieber-

f)erfteller beä ®efe^e§ genannt, melcEie „ber Ärone (bei (5)efe^el)

i^ren alten &lan^ miebergegeben ^aben" ^).

St)re ^^ätigfeit begann mit ber Säuberung bei 9tatt)lförperl.

®ic fabbucäifd^en 9JlitgIieber , meiere in gotge bei Sermürfniffel

jmifc^en Slleyanber unb ben ^I)arifäern jum jmeiten Wlak hk Si^e

inne l^atten, mürben ifirer Stellen entfefit, bal Strafgefe^bud^, ba§

fie all ©rgänjung ber biblifc^en Strafgefefee eingeführt f)atten, tnurbe

aufgef)oben unb bafür mieber bie burdt) Ueberlieferung übernommenen

9iormen jur (Rettung gebracht. 'S)a§ Sßolf t)atte ]id) übet biefe SSer=

önberung nid^t ju betlagen, ha bie fabbucäifc^en Strafgefe^e, fo

namentlich bal „9(ug' um l'tug'" mcgen ifirer ^'^ärte oer{)a§t maren.

2)er öierge^nte Xammul (3nli um 78) mürbe all Siegeltog jur

^olbfeier erijobeu, uuö and) fämmtlirfie läge, an meldjeu bie fabbu==

1) ajergl. 9}ote 13. ") Kidduschin 6Ü u f.
9Jote 13.
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cäifd^en Dftormen jum SBeicöen gebrad)t tüorben tuaren, fogar jener

ZüQ, an tüelc^em bie öor Sllejonber'l Sierfolgung flücEittg getüorbenen

$^arifäer „ber fleine 9?e[t ber @(f)riftfunbtgen" (Pietät Saphraja)

ben fie umgebenben ®efaf)ren entronnen tüaren ^) (fiebjefinte Stbar,

SJiärä). ^n bem neugebilbeten f)of)en fRatl) naf)m ^nha ben ^Tabboi

anfangt ben S^orfi^ ein, ©imon ben ©dbetacf) begnügte jtcf) mit bem

gleiten 9?ange (Ab-bet-din^), unb bie übrigen ©teilen tüurben ofine

3iüeifel mit ben au§ ber SSerbonnung ^eimgefe^rten ®e[e^e§{et)rern

aufgefüllt. jDoS ^roce^öerfa^ren mürbe baf)in erujeitert, ^a^ ben

3eugen nict)t bIo§ fragen über Ort nnb i\dt bei 53erbrecf)en§ öor=

gelegt mürben, fonbern anc^ über bie näf)ern Umftänbe, bamit ber

9?id)ter in ben @tanb gefegt fei, ben 95organg beffer ju beurt^eifen

unb bie Bfugen nuf Söiberfprüd^en ju ertappen % ®iefe 9Jia§regeI

fc^eint befonberl gegen bie Stngebereien gericfitet genpefen ju fein, bie

f)äufig genug öorgefommen fein muffen, unb bie au(^ in einer Q^it,

in ber bie Stoße öon ©iegern unb Sefiegten fo oft mectifette, nid^t

ausbleiben fonnten. Simon fdiärfte ba^er ben 9ti(f)tern ein, beim

3eugent)er£)ör re(f)t umftönblic^ unb in ber j^rageftellung red^t öor=

ficf)tig ju fein: bamit bie 9(ufläger nic^t aul ben, ben 9?icl^tern ent=

fa^renen 2Borten if)r ßügengemebe gu befd)önigen öermöc^ten *). —
2)en ^öufig öorfommenben (S^efd^eibungen, meiere bie buc^ftöblid^e

Deutung be§ pentateud)ifd^en @(i)eibunglgefe|e§ üon Seiten ber

Sobbucäer nii^t l^inberte, arbeiteten fie burc^ eine mirffame 9Jia^regeI

entgegen. (S§ beftanb §mar fd)on feit alten Briten eine gegen bie

Ueberi^anbna^me öon Sd^eibungen gerirf)tete 53eftimmung, ba§ ber

SlJiann feiner (S^efrou im t^atle ber (St)eauf(öfung eine Summe §af)Ien

fotite, moöon fie im S^iotfifaffe fid^ felber ernähren fönnte: minbeftenä

jmei SJiinen Sitberä (etiua 150 .//) für eine al§ Jungfrau unb bie

^älfte für eine aU SBittme ®et)eiratt)ete. ®iefe Summe follte bie

gurüctgebliebenc SBittme aud^ öon ber |)interlaffenfd)aft be§ @^e»

mannet ju forbern fjoben. 2)er reftaurirte ^o^e 9?at^ erlie§ bei*

megen eine neue SSerorbnung, ba^ ber ®atte bie auägefetste Summe
bei fic^ bef)alten unb für feinen ®efd)äftgbetrieb öenoenben, ober

ber ©attin eine Sd)ulböerfc^reibung (Ketubah, (rvj'j'gacfri) auäftellen

füllte, ba^ er mit feinem ganzen S^ermögen für biefe Srf;ulb t)afte^).

1) ©. 3loU 1, 9ir. 23.

^) (So ift ba§ 33erf)ältni§ in Jerus. Chagiga II p. 77 d unb parallel-

ftcüen aufäufaffen.

') Synhedrin 40 a. S)af) ©imon bicfe§ ftrengerc 3euSß"''2>^'^ör eingeführt

i)at, folgt au^ Abot 1, 9.

*j Abot 1, 9. ^) lieber biefe 3}erorbnungen fiel^c 9lotc 13.
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S3ei ber <SeItent)ett bei fitngenben ®elbe§ bei einem 33oIfe, beffen

Steic^t^um grö§tent!^eil§ in liegenben ®rünben beftonb, tvax burd^

t>k\t Seftimmung ber S^efc^eibung aüerbingä eine ©(^ranfe gefegt,

inbem e§ einem unbemittelten ©otten oft f(f)tt)er fiel, eine «Summe

au§ feinem ®efc^äft#betrieb ,^u jieiien, unb er baburc^ in bie 9^ot:^=

Wenbigfeit öerfe^t toax, eine augenblirfüc^e 5(uflüaIIung unb ©ereilt»

fieit burcf) nüchterne Ueberlegung ju t}ern)inben.

(Sine anbete SSerorbnung biefer ^eitr al§ beren UrJ)eber eben«

fallg 6imon ben ©c^etac^ auäbrücflic^ genannt lüirb, !^atte ein beffere§

Unterricl)t§rt)efen jum Qkk. 9io(^ beftanben in ^ubäa feinerlei

©(^ulen, fonbern ber Sugenbunterridit mar natf) biblifrfier 9^orm bem

^ater allein gugemiefen. ^n ^erufalem beftonb ^tvav eine Slrt ^oc^=

f(f)ule pr .^eranbitbung öon ®efe^eä(et)rern, aber fie fam nur ben

9^a^emo^nenben unb ben 93emittelten p ©tatten. S)o§ $Reftauration§=

doÜegium fü{)rte baf)er, um bem 58ebürfniffe abjut)elfen, in allen

größeren ©tobten, tüetc^e ebenfo öiele äRittelpunfte für fteinere 53e=

jirfe bilbeten, l^ö!^ere ©d)uten ein für eriüad)fene Jünglinge öon fe(i)§=

§e^n Satiren ah ^). ®ie Unterric^tSgegenftänbe befd)rän!ten ficft o^ne

^lüeifel bIo§ auf bie ^eilige ©d)rift, befonberä auf ba§ günfbuc^ ber

2;^ora unb bie überlieferte ©efe^e^funbe. @o ^atte benn bie ße^re be§

Subentiiums ^flan^ftätten gefunben, öon tt)o auä fie fid^ burcf) bie ftete

i^olge ber ®ef(^Ie^ter ftet§ mieber öerjüngen fonnte, unb biefe (Sin=

ric^tung überlebte aüe anberen ^nftitutionen unb föar bal tt)irffamfte

SJiittel, ba§ 3"^ent^um au§ bem @(f)iffbruct)e ber Reiten ju retten.

|)atte ber ^ot)e 9tatt) auf bie SBeife für biefe ßufunft gearbeitet,

fo öergaß er auc^ nid)t bie öielfac^ getrübte ©egenmart unb mar be=

mül)t, i^r ben Stempel pf)arifäifc^er 9iic^tung aufäubrücten. SlUe

biejenigen ®efe|;egpunfte, meld)e mäf)renb ber langen .^errfcf)aft be§

@abbucäert^um§
, feit ^t)rfan'l 3ermürfni§ mit ben ^t)arifäern bi§

äu @aIome'§ Stegierunggantritt, beim ^olfe f)alb in S^ergeffen^eit ge*

ratfien ober üernadjläjl'igt morben maren, feilten mieber aufgefrifd^t

unb in ba§ Seben bei ib'olfe^ eingefüfirt merben. ©efliffenttic^ legten

e§ bie pf)arifäifd)en güfirer borauf an, jo oft bie 3eit beranna^te,

in meldier bie ftreitigen ©efet^e jur Slniueubung fommen foüten, bie=

fetben mit ^omp unb feierlichen S^orfet)rungen begetjen, ober bie

2age, an melcf)en fie in Söirffamfeit getreten maren, ali ®ebenftoge

alljäf^rtid; burct) Unterloffung Oon öffentlicher ^^rauer ober öffenttid^em

t^aften feiern gu laffen. @o mürbe namenttict) ba§ Söaffergu^opfer

am ^üttenfefte, ba§ Sllej-anber auf eine fo f)öf)nifcf)e SSeife oerle|t

1) Siefelbe 9Jote.
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i^atte, (o. @. 12S) mit ^ubel begangen, unb e§ bilbete )ic^ mit ber

3eit baraug ein eigent^ümlic^eg Jßolfgfei't (Simchat Bet ha-Schoeba),

öon bem man fpäter jagte, wer biefe greube nic^t gefe^en, f)abe noc^

nie eine glänjenbe SSoIfgfeier erlebt. 3" i>cn 9H(f)ten com erften

(5e[ttoge an mar ber ^^empelberg fo f)ell erleuchtet, baß hk gange

(5tabt mie öon einem (^euermeer ergfänjte, unb bie dladjt mar jum

Sage erteilt. 3(lle§ 53oIf brängte fii^ jum Xempelberge, um bem

(Sc^aufpiele beijumo^nen ober fic^ babei ju bettieiligen. Sie ernfteften

^erfonen ließen fic^ f)erbei, 53etuftigungen jum S3eften ju geben unb

gadeltönge aurjufübren. SiefeS e^reubengetöfe bauerte bie ganje

^üd)t; niemanb backte an ben S^Iaf. 'Qüx bie grauen mürbe eine

eigene ©aüerie erbaut, bamit [te, getrennt öon hm SJJännern, mitan*

fc^auen fönnten.

Sie Suft mect)ie(te mit bem feierlichen ®efang öon ^falmen ab.

(5ämmtli(f)e Setiiten, mefc^e in ^erujalem anmefenb maren, fütiten bie

fünfjetin Stufen, meld)e öom grauenüor^ofe jum tiöfier gelegenen

9Jiänneröort)ofe füf)rten, fangen fünfje^n ^falmen in ^Begleitung öon

öielen ^arfen unb 9?ablien, unterftü|t öon gellen ßnabenftimmen.

3n ben lefeten ber fünfgetin baöon genannten „Stufenpfalmen"
forberten bie öeöiten ba§ im Sempetoor^ofe anmejenbe Siolf auf,

feinerfeitS ben öerrn ju preifen. Siefer ^fa(m mürbe bamatg ju

biefem S^ede gebicfitet ^).

„9?un preifet ben öerm, alle t^r Änerf)te bes &errn,

„Sie i^r ftef)et in bem Stempel bes öerrn in ben )Rää)Un,

„ßr{)e5et eure öänbe jum £>eiltgtf)um unb pretjet ben öerrn,

„65 fegne bic^ ber ^err »on 3ion aus,

„S)er (2cf)öpfer beä §immelä unb ber ©rbe."

Sarauf trat ein 83orbeter üor unb forberte bie ?Inmefenben ouf,

in jmei ^fafmen @ott öon ßiön Q"^ ä" preifen ; biefe jmei ^falmen

mürben ebenfattg bamal^ gebirf)tct:

„öaUeluja! 2o6et ben ÜRamen be§ öerrn, lobet, i^r Knechte bes öerrn,

„Sie \i)t fte^et im 2:empel bes öerrn, in ben 93or^öfen unfereä (Sotteä.

„£obet ben öerrn, benn er ift gütig,

„Öobfinget feinem 3Jamen, benn fr ift Ueblid),

„S)enn ^alob ^at fic^ ber ^crr auäerforen, ^\tad ju feinem Sigentl^um."

Ser erfte biefer beiben ©emetnbepfalmen erinnert an @otte§

SlUmac^t in ber Siatur unb an feine SSunber für 'l^sixatl in ber

Siorgeit, big er it)m baä ^eilige Sanb jum (5igentl)um gegeben. (Sr

erinnert auc^ an bie 9fict)tigfeit ber ®ö^en, ha^^ ^änbcmerf öon

') l-ergl. 0rae$, Gommentar ju ben ^fafmen (3. 48, 57, TT, 65S fg.
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Spfienfc^en, toelc^e einen 9JJunb ^aben unb nicf)t fprec^en, Slugen unb

ni^t je^en, C^ren unb nirfjt f)ören. ©r f(i)Iie§t mit ben SSorten:

„§au5 Sfi^ael, pretfet ben §errn,

„£»au§ 2U)ron, preifet ben §errn,

„§au§ Seüt, preifet ben §errn,

„3£)r ®otte5fürd)tigen, preifet ben Serrn,

„Oepriefen fei ber §err oon Q\on auä, ber in ^erufatem roeilet."

3)ie ©emeinbe luieber^olte bann bei jebem 2I6fa|e ben S5er§:

„Sobfinget bem öerrn, benn er ift gütig,

„Sobfinget feinem 9Jamen, benn er ift lieblidE)."

Sn bem ^ttjeiten ^falm rebet ber SSorbeter bie ©emeinbe an:

„^alfeluja! S)anfet bem öerrn, benn er ift gütig,

„Senn eicig irä^ret feine Sulb."

®r erinnert ebenfalls an ®otte§ 2lIImad^t unb SSunbertl^aten

für ^\xad unb fd)Io§:

„Sßenn er un§ crniebrigt, badete er bod^ unfer,

„(Sriöfte un§ »on unfern g-einben,

„®r giebt 33rob aller (Ereatur.

„®an!et bem ©otte be§ öimmelä!"

S)a§ SSoIf fiel bei jebem Jßerfe ein:

„S)an!et bem §errn, benn er ift gütig, benn eiüig loäl^ret feine öulb!"

9Jiit ^ageSanbrud^ gaben bie ^riefter mit ben ^ofaunen ba§

3ei(i)en gum beginne be§ 2Safferfcf)öpfenl. 5Bei jebem ^oltpunft

ertönte ^ofaunenfc^atl, bi§ ba§ ganje S3oH on bem öueß ©iloaf)

angelangt tnar, lüorou§ ba§ 2Baffer für ba§ ©ußopfer in einer

golbenen ©c^ale gefc^öpft mürbe. Qu feierti(f)en ©(^ritten bracfite

man ha§ ©efä^ mit bem SBaffer bi§ jum 2Saffertf)ore im SSeften

ber inneren Sempelmauer, Wo lüieberum bie ^ofaunen erfd^allten.

Slu§ einem filbernen ®efö§e njurbe ba§ 3Baffer auf ben Slltar ge=

goffen, mobei bie glöte, iuetc^e nur bei auBerorbentlid^ freubigen 3tn=

läffen ertönte, i^re f(^meläenbe SBeife mit ben anbern Qnftrumcnten

üermifc^te.

6in ä]^nli(i)e§ Sßolflfeft fanb on bem jum ^albfeiertoge er*

l^obenen ^oljfefte (Irioqpo^io), bem fünfzehnten 91b (Huguft), ftott,

h)el(^e§ bie jungen 9J?äbcE)en befonberS burc^ ©efang unb %an^ ju

begeben pflegten. ^2tuf einem freien ^la^ in ben SBeinbergen fanb

\x6) eine ©c^aor junger SJJöbdien ein; alle in SBei^ gefleibet, füf)rten

fie i^ren Xanjreigen auf unb fangen babei ftrop:^ifcf)e Sieber in ber

l^eiligen @prarf)c. 2^ie aniuefenben männlid^en 3uf(^auer fnc^ten

ficf) oft bei biefer ©elegenfieit i^re Seben^gcfä^rtinnen au§. ©irfjerlic^

mar bieje§ geft ebenfalls eine ^emonftration gegen bie (Sabbucäer,
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meldte ben Srauc^ be§ ^oläopfer^ für ben 5tttar (Korban Ezim)

aU unbiblifc^ nic^t anerfannt gu ^aben fi^einen. ®§ lüirb baoon

erjäi^tt; ein Slönig, öermut^Iid^ ber fabbucäifi^ gefinnte S((ei*anber

^onnai, ^abe etn[t ein Sterbet gegen ha§ i^oljopfer erlaffen unb t^ahe

SBad^en aufgeftellt, bie ^oläfpenben jurücfjmreifen. (Sinige {^amilien,

tt)el(f)e geluof)nt tüaren, attjä^rtid^ an einem beftimmten Sage ^0^3 5U

njei^en, jollen fidö einer Qi'it bebient ^aben, um bie SBac^en §u täufc^en,

inbem fie ba§ ^dIj in Seiterform ^ufammengefugt in ben Xempel=

öor^of 5U bringen roufeten. SBegen ber alfo erroiefenen Xreue genoffen

biefe ©efd^Ied^ter, hk 9Ja(i)fommen be§ ©atma aul S3et^Ie{)em unb

5Reto|3^a, ©onbe^^SlIi unb Soje^^egiot, ba§ SSorrei^t, ta^ ba§

erfte Slltarfeuer am ©d^Iuffe ber §oI§fpenbe bon i^rem gefpenbeten

|)ol5e unterf)alten, unh ba§ ber fünf^e^nte 'ab, i(;r ^otjfpenbetag,

äum allgemeinen ^atbfeiertag erl^oben njurbe ^). ^n ber religiöfen

Stiftung ber ßeit f)atten and) bie ©Eirenfpenben einen religiöfen

ßf)arafter, unb ber ®I)rgei3 fanb fic^ befriebigt, Wenn i^m bie @r=

laubni^ ert^eilt tüurbe, ben %empd mit 2Beif)gefd^en!en gu öerfe^en.

liefen opferbereitiüiHigen ©inn benu^te ber ^o^e fRatij, um einen

2(ct ju erlaffen, Ujelc^er meJ)r al§ ofleg Slnbere ben nationalen ®c»

meinfinn §u totdtn im ©tanbe War unb jugteic^ ber fabbucäif(^en

Stnfid^t entgegentt)irfen fonnte. ®ie ©abbucäcr t)atten behauptet, bie

täglicfien Opfer, ftiie überf)aupt hk S3ebürfniffe bei Xempell, brauefiten

nid^t au§ einem S'Jationalfi^a^e beftritten ju merben, fonbern füllten

bem frommen ©efü^le ber föinjelnen überlaffen bleiben. ®er Statt)

unter ©alome Slleyanbra beftimmte, baB jeber Sfraelite öom giüanjigflen

iga^re an — $rofelt)ten unb freigeiüorbene ©flauen mit eingefrfjoffen

— an|äl)rlicf) minbeftenl einen l)alben ©efel (ungefähr 1^/^ J6) jum

Xempelfd^a^ 5U fpenben fiabe. Soburi^ mar ben täglid^en Opfern

ein nationaler S^arafter üerlie^en, ba fie au§ ben ©penben ber

ganjen Station beftritten lüurben. @§ luar bamit feinelmegl ein

3ft)ang aufgelegt, benn ber bei meitem größte jJI^eil ber Subäer bei

3n= unb SlullanbeS fpenbete biefen Beitrag freittjittig, um fo mel^r,

aU man i!^n nad^ unb nad) aU ein ©ül)nemittel (Kappara, Ivtqov)

betrachtete "). 2)ie SluSlänber überboten fid^ fogar an j^reigebigfett

für ben j^empel. SIber lüeil ber 93eitrag einel l)alben ©efell '^) für

eine religiöfe ^flic^t gehalten njurbe, erfannte man ben ©cl)apteiftern

baä 9?ecl)t 5U, tk ©öumigen ju pfönben*). ^rei ©ammlungen ju

t3erf(^iebenen Qdkn luurben bafür angefe^t, für ^uböa im ^Beginn

bei grübjo^reg. 'änx erften SXbar madjten ^erolbe im ganzen £anbe

1) ©. s«ote 23. 2) ^^ito de Monarchia § 3 M. II. 224.

') Machazit ha-Schekel. *) Schekalim 1, 3.
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befannt, ba§ bie ©infammlung ber Xentpelfpenbe ^eranna^c, unb am
fünfzehnten be§fe(ben 9!Ronat§ naJim fie ifiren 5Infang; fie bauerte

gefin 2!age; loer bi§ ba^in ben Seitrag nict)t abgeliefert, ber fonnte

i^n nur bem 8(^a|meifter be§ ZtmpeU überüefern ^). ^ann famen

bie «Spenben com 2(uslanbe: auä ben tran§jorbanifd^en Sänbern,

2{egt)pten, Serien, bie erft gegen ba§ SBod^enfeft einliefen, unb au^

ben nod) entfernteren Sänbern: Sabt)(onien, 5!J?ebien, ßteinafien noc^

öiel fpäter, gegen ha^ ^üttenfeft -). jDie lefeten «Sammlungen fielen

ttiegen bei $Reic^t^um§ unb ber ^^reigebigfeit ber au§Iänbif(f)en ^ubäer

am reicf)ften aul
; ftatt ber filbernen ober fupfernen Setel unb 2)enare

fpenbeten bie Sluäfänber ©olbftatern unb S^arifen ^) (15 SlJJarfftücfe).

3n jebem Sanbe, iro 55u^äer ftar! oertreten luaren, loätilten fie 9D^itteI=

fünfte, tt)o fie bie gefammelten Beiträge nieberfegten, bil biefetben

naä) ^s^xniaUm gebrarf)t luurben. ®ie angefe^enften äRänner tüurben

baju gemü^It, bie Spenben an ben Tempel abzuliefern, unb fie füt)rten

ben 9^amen „beilige ©efonbte" {Isoono/jnot^). ^n SD^efopotamien

unb S3abt)tonien maren in ben ä^ei gröBtent^eitl öon ^ubäern be*

Oölferten Stöbten 9Hfibil unb 9^at)arbea (Naarda) nm (5upf)rat

@c^a|fammern für bie Xempelfpenben, öon mo aul fie unter ftarfer

Söebedung, wegen ber räuberifc^en ^artf)er unb 92abatäer, nai
Serufalem gefütirt tnurben^). ^ie fleinaftatifc^en ©emeinben fiatten

ebenfalls i^re (Sammelplö^e: Slpamea unb Saobicea in $f)rt)gien,

^ergomuS unb Stbramtjtttum in ber Sanbfc^aft Sleolil. 5Iu§ biefem

fianbftric^e gingen etma äiuanjig S^i^re nocf) ber getroffenen S^er-

fügung nof)e an sroei^unbert ^funb ®o(b (165,000^) ein ^). SJIan

!ann au§ biefem fc^Iie^en, meiere erftaunlic^e öinna{)men für ben

jEempel einliefen, unb man begreift, tt)ie bie brei Sammlungen fo

biet brachten, boß man öon jeber brei große ßörbe (Kupa), brei Saal^

(ungefä{)r 13 Siter) entt)altenb, füllen fonnte unb hod) noc^ einen

Ueberfct)u§ fiatte'j. S)er Tempel ^u ^erufalem galt baf)er all ber

reicfifte ^) unb mar oft ©egenftanb bei SJeibel unb ber ^Raubgier.

2)al in ben jebelmaligen brei gefüllten körben öorl)anbene ©olb,

ioelc^el in einer Qeiit (Lischcha) aufbemo^rt mürbe, biente für bie

^) Saf. 3, 1. 2) 2)af. 3;almub 6 b. ») Tosefta Schekalim c. 2.

*) 11Sf)iIo de virtutibus § 31. M. II. 57S. »gl. de Monarchia ba[.

^) SofepOuä Strtert^. XVIII. 9, 1. «) Cicero pro Flacco 28.

') Schekalim 6 a.

*) SofepI)uö SUtertf). XIV. 7, 2. SSergl. borüber ©diraarj' Seredinung,

f5ranfel=®rae^' 3J?onatöf(i)r. Sa^rg. 1875, @. 361, ba^ felbft nur bei 2,000,000

SBettragöfäljigen unb bie SUiögaben ju ber (Sinna^me nne 1 : 10 berechnet,

jäl^vlitf) ein Ueberfcf)ui5 von 23 tientner ©Über geblieben fein muffe.
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laufenben Dpferbebürfniffe. 2(ucf) bie Se^rer, iretcfie jungen ^rtcftern

Unterricht in bem Dpferritual ertt)eilten, bte ^L^ierär^te, n^eldje bie

£eibe§fet)(er ber Opfertf)iere unterfu(f)ten, bie SIbjcfireiber be§ in bem

Xentpelüor^of aiifben^afirten 9Wu[terefemptare§ beä ®efe|buc^e§

(o. ©. HO), bie funbigen S3erfertiger ber @cf)aubrobe unb bei

9täucf)ern3erfe§, bie grauen, tt)etd^e S5ort)änge Webten, äße biefe würben

öon ben ^empelfpenben befolbet^). Ter Ueberfdjufe ber (gpenben,

wetrf)er fic^ beim t^üHen ber ß'örbe t)erau§[tellte (Scliejare terumat

ha-Lischcha) , rourbe für bie Unterhaltung bec Stabt ^erufalem, ber

9Jiauern, St)ürme unb ber SBafferleitung üertu-'ubet -). 5(ber aöe

biefe 2Iulgaben fonnten bie großen Summen nicbt aufjetiren, unb e§

würbe oom SfJefte ein ©cfjo^ angelegt, weld^er, burcf) bie freiwilligen

®aben noc^ oergrö^ert, me^r all einmal bie Habgier ber (Eroberer

reifte. 2Im erften 9?iffan (5tpriO fing mon an, bk Opfer öon htn

neuen ©penbcn einsufaufen, felbft wenn bie alten noc^ reic^tict) t)or=

l^anben waren, unb biefer Sag, fowie bie folgeiiben fieben Xage

gölten aU ^albfeiertage, um ben Sieg über hk ©abbucäer aUjäCirlic^

in (Srinnerung ju bringen. S)er @d)a|meifter, Welcher bie gefammetten

©eiber in bie ^örbe fcfjüttete, mu§te ftc^ habti einiger feierli(^en

gormeln bebienen, um bie SSid^tigfeit ber ©ac^e ben Sabbucäern

gegenüber rerf)t fjeröoräu^eben ^). 2lll ät)nlicf)e gegenfabbucöifdje

©iegeltoge ga(t bie 3eit Oom achten Sfiiffan bil jum Sc^Iuffe bei

^offaf)feftel, an benen feine öffentliche S^rouer angefteClt werben burfte,

weit an benfetben bie p^arifäifcfie 2(nfidjt öon ber Söaubetbarfeit bei

SSodienfeftel gegen bie fabbucäifc^e burct)gebrungen war. '^lod) einige

folc^e ^pnlbfeiertage würben begangen §ur (ärinnerung an ben Sieg

über bie SaDbucäer.

Soweit batte bie öon ^uba ben Xabbai unb Simon ben Sdjetact)

aulgegangenc 9teftauratiou noc^ einen ^ormlofen Qijaxüikv, fie frijc^te

alte ©efe^e wieber auf, fdiuf neue unb fuc^te äRittet, um fie bem

©ebäc^tniffe uub ber 3Iufmerf)amteit "bzä !i>oIfcl einzuprägen. Tie

Königin SaIome='2ltejanbra t)at alle biefe ^norbnungen unb ©efe^el^

beftimmungen ber ^^f)ari)äcr gut gcbeifjeu unb fid) iljucn gefügt. ^2tn

fic^ waren aOe bieje iüeftimmungen jwor nidjt int Sinne ber mofaijc^en

2et)re, aber nid)t übergreifenb. SIber in fo gemäßigten Sc^ranfen

fann fid) feine Steaftion tjaltcn, fie wirb i{)rer dlatnr nad] cbtn fo ju

Uebergriffen gefü()rt, wie auf jeben Sto§ ein ®cgenfto§ folgt. ®ie=

jenigen Sabbucäer, weldje fid) ber pbarifäifdien '5?(u§(egung bei ®e-

je|el nic^t fügen mod^ten, würben öor ben 3ti4)terftut)( getabeu unb

*) Schekalim fi a. Ketubot 106 b. ^j Schekalim 6 a. *) 3loic 13.

®raeö, ®ejd)ic^te ber 3uben. III. lO
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fd^onunglIo§ uenirtfieilt ^). 5)er (Sifer, bog 3(nief)en be» ©efe^eS §u

t)ebeu unb bie Cppoiitton au§ beni .fferjen ber Sabbucäer ju bannen,

mar fo groB, baß ^uba ben Xobbai einft einen ß^ußen, lueldier bei

einer 2(nf(age auf ben Xob beä falfcften 3eugni[fe§ überführt tüorben

tuar, f)inrirf)ten Iic§, um bie fabbucäifdie ^2(nfid)t tbatjädiü^ ju tt)iber=

legen '^), o{)ne ju bebenfen, baß er bamit gegen ein ptiarifäifc^eö

@ei"e^ fehlte, nac^ tüelcbem bie 33e[trafung überfübrter Beugen nur

bann eintritt, lüenn fie fämmtlid) überfüfirt roorben finb. ©in einziger

3euge aber t[t, ttjeil er tein 3eu9"'B begrünben fonn, au(^ nic^t

ftraffäHig. 80 lauter raar aber bie ®ejinnung beiber |)äupter, baß

©imou ben Sc^etac^ nirf)t unterüeß, feinen GoÜegen wegen ber Ueber=

eilung einbring(icf) ju rügen, unb ^uba btn S^abbai empfanb eine fo

tiefe 9ieue über ba§ unfc^ulbig öergoffene 53Iut be§ [)ingeri(^teten

Beugen , ha% er foforl feine SSürbe aU iöorfi^ienber nieberlegte unb

feine 3etfnirfd)ung laut iuerben ließ ^). .'pingeftrerft auf bem ®rabe

beg |)ingericf)teten, ftieß er ^ammergefdirei au§ unb flef)te ju ©Ott

um feinen lob, um ben öon i^m begangenen ;i5ufti5morb ju fü^nen.

Xleberfjoupt t)otten bie beiben aJiänner tro| it)rer Strenge, tt)o§u fie

bie Beitrage trieb , bie pt)arifäif(^e ä)?ilbe nicftt üerleugnet. Gin

©ebenffprurf) be# ^uha ben Sabbai läßt feine milbe ©eftnnung

erfennen: „9?ur fo lange", pflegte er ^u fagen, „betrachte bie SIn=

gesagten aU ©efe^elübertreter, fo lange fie nod^ öor ©erid^t fielen,

finb fie abgetreten, fo follcn fie bir lieber aU Unfc^utbige er^

fd}einen" *).

Simon ben Sc^etacb, ber nad) bem 5(u§tritte ^ubo ben 'Sabbai'ä

ben S^orfi^ im 9?att)e eingenommen batte, f(^eint in ber Strenge

gegen bie @efe|c§übertreler nic^t nad)gclaffen 5U t)aben. Unter it)m

fam audf) bie Se(tent)eit eine§ iöejcnproceffeä üor. Sldjtjig SBeiber,

bie ber B^^u^erei angettagt luaren, mürben in Stgfaton an'ä fireuj

gefd)lagen '^j. Seitbem ber erfte ifraclitifc^e ^önig @aul bie Bouberei

üerfo(gt t)at, ift in ber jubäifc^en ®efd)ic^te öon biefem roüft=mt)ftifc^en

llnmefen ni(f)t mebr bie Diebe; e§ ift alfo ^öd)ft rätt)fe(f)aft, wie biefe

förfc^einung p(ö^lid) in einer Beit mieber auftreten tonnte, wo ibr

bie ©rnnbbebingung, ha§ mit Unfitttic^feit gepaarte ®ö§entt)um,

burd^aul fet)Ite. @§ ift aber über biefen i^ej-enprocefe ein fo bi(^ter

Sdjleier ber Sagen^aftigfeit gebreitet ")/ ba^ fid) ber i^orfatt gar nic^t

beurtt)eilen unb feinertei 8d)hiB auf hie Sittengefc^id)te baraul

*) 3ofep^u§ Siliert^. XIII. 16, 1.

2) Maccot 5 b. unb ^avaUelftellen.

») 33a). *) Abot 1, S. ^) Synbedrin 46 a.

3) Jerus. Cliagiga II p. 77 d. unb dia\(i)i 5U Synbedrin 44 b.
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folgern Iä{3t. SSegen feiner rürffid^tlfofen Strenge f)atte ftc^ Simon

6en (Sd^etad^ einen \o tiefen §a§ bon Seiten feiner ©egner angezogen,

ta'B fie auf 'Siad)^ fannen, i^m empfinblicf) §u fi^aben. Sie ftettten

falfd^e Beugen auf, bie feinen SoI)n einc§ tobe§Joürbigen Sßer-

brec^eng berüchtigten, in f^otge bcffen er ^um Xobe üerurt^eilt ipurbe.

STuf bem SSege jum Siid^tplofee bet^euerte er aber auf fo rü^renbe

SSeife feine Unf(^ulb, ha'B bie Beugen felbft babon betroffen tuurben

unb i^r Sügengeiuebe eingeftanben. 2(I§ bie 5RicE)ter barauf ben un=

f(f)ulbig 33erurt^ei(ten frei ju fprec^en 9}Jiene madEiten, macfite fie ba§

Dpfer felbft ouf bie ©efellüibrigfeit i^re§ SSerfa£)ren§ aufmerffam,

inbem gefe^Iid^ ben Beugen, tt^enn fie il^re früfiere 3tu§fage tbieber

jurücfnei^men, fein (Glauben gefd^enft tt)erben bürfe. „2BiC(ft bu",

fprad^ ber 53erurt§eilte gu feinem Später geibenbet, „boB bo§ ^eit

Sgrael'ä tuvd) beine |)anb befeftigt merbe, fo betrai^te mirf) at§ eine

Sd^tüeUe, auf ttielc^e man cf)ne 33ebauern tritt" ^). Unb Spater unb

Sof)n geigten fic^ ber großen 2(ufgäbe, ^üter bei (5)efe^e§ ju fein,

n)ürbig, ber (Sine opferte fein Seben, ber 2Inbere fein ^atergefübt

für bie SBal^rung be§ ®efe|e§. Simon, ein jubäifd^er 93rutu§, lie^

ber ®ered)tigfeit gegen feinen So^n ben Sauf, obwohl er, tt)ie fämmt=

li(f)e 9ticf)ter, bon beffen Unfdöulb überzeugt mar.

^ie Strenge bei p^ariföifc^en ®ericf)t§f)ofe§ f)atte, mie notürlitf;,

bie öäupter ber Sabbucäer nic^t gefc^ont, ja tiefe juerft unb nad^=

brürflii^ getroffen, meil bie 33erfo(gung ^Ue^-anber'! gegen bie ^t)arifäer

all tf)r 2Berf betrad)tet morben mar. So t)atte Stlefanber'l fabbu=

cäifd^er ©ünftting ®iogenel unb mit if)m meJ)rere 2(nbere, mefcf)e

bie ^pinric^tung ber ai^t^unbert ^fjorifäer ongerat^en ober gut ge=

l^eifeen fiatten, bafür mit bem Seben gebüßt-). ®urd^ biefe S^er-

fotgung if)rer Partei füllten fid^ bie angefe^enen Sabbucäer beun=

ru^igt; ba§ S(^mert be§ (Serid^tel fc^mebte fteti über if)rem Raupte,

um bei bem geringften religiöfen 35erge^en nieberjufa^ren. ^n ber

2(ngft um if)r Seben monbten fie ftc^ an Satome'l jmeiten Sof)n

Striftobul, ber, o^ne gerabe bem Sabbucäert^um jugetfian gu fein,

ftc^ gern aU i^r S3ef(^üt3er aufroarf, meil er für feine friegerifcben

^(äne bie ßriegäerfof)rung unb bie S^erioeubbarfeit ber Sabbucäer

nicf)t f)ätte entbet)ren fönnen. (£r nat)m fid^ bal^er if)rer morm an

unb empfat)! fie ber ®nabe ber Königin. 2tl§ bie fobbucäifcfien

Sü^rer bor Sltefanbra erfc^ienen maren, brachten fie i^re ^erbienfte

um ben berftorbenen Sönig unb hen Scf)recfen in (Srinnerung, ben

i()r bloßer 9iame ben feinblidjen Skc^barn ^ubäa'l einf(öf5te, unb

*) Jerus. Synhedrin 5. p. 2.5 b. ^) 3ofcvf)U§ 2lltert^. XIII. 16, 2.

lu*
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brobten, i^re "Sienfte bem 9Za6atäerfönic3 ?Iretal ober ben ft^rifd^en

^errfc^ern anzubieten, ©ie baten um ©ic^er^eit in irgenb einer

geftun^ be§ 2anbe§, um öor 33eauf)ic^tigung geborcjcn ju fein. S)ü§

loeic^e ^erj ber Königin fonnte htn ^^ränen ber im Kriege ergrauten

9JJänner nic^t wiberftefien unb fe^te bie bcrbienftooUften ©abbucäer

al§ 53e[e^I§^a6er ber meiften Sanbe§fe[tungen ein ^). S'hir bie brei

ftörfften ^"eftungen mocfite fie if)nen nirf)t onoertrauen: Wad)äxu§
im Dften be^ tobten SQJeereg, ^tjrfanion im 2Be[ten unb Süejan*
brion auf bem S3erg ©artaba. ®iefe brei j^eftungen ttjaren bie

©d^o^- unb SSaffenfammern ber fiagmonöifc^en Könige; barum morf)te

fte 9l(ejanbra nicf)t in ben ^änben ber unjutierläffigen ©abbucäer

toiffen. ^ie So^ge rect)tfertigte i^ren Strgmofin gegen btefelben nur

äu fe^r.

^o(itif(f)e SSeränberungen fielen roä^renb Sllejanbra'^ 9tegierung

in Subäo nic^t öor. ^m einen einzigen Sriegg^ug Heß fie gegen

^toIemäuS, @o!^n be§ SD^ennaio§, ^etrarcf) ober 33ef)errfci^er öon

2)ama!ofu§, föelcfier fid) fpäter mit bem maffaböifcfien |)aufe üer=

fc^mägerte, unternefimen , iüeil berfelbe bie ©ren^fläbte Suböa'S be=

läftigte. 5)en Dberbefel)! über bol flu§ 9J?iett;ätruppen befte^enbe

§eer übertrug fie il^rem Jüngern ©of)n 5Iriftobut, ireil er me^r al§

fein älterer 53ruber ^t)vtan feinem löater an ßriegShift glid^. SIber

ber QüQ fiel nid^t güicftic^ au§^), ^atte aber feine weitern Solgen,

tüeit für bie ©elbftftänbigfeit ©t)rien§ bie le^te ©tunbe gefc^tagen

I}atte. ®iefe§ Sanb, ba§ \id) öon ber 9iiebertage 2(ntioc^og' be§

©ro^en gegen bie 9tömer, me{)r noi) oon ber iO^tBregierung be§

Slntioc^og (S^ipf)ane§ nicf)t met)r erI)o(en tonnte, unb mät)renb eine§

ganzen :3o^i^^unbert§ öon 2:i^ronftreitigfeiten unb innern Unruf)en bi§

gur Of)nmad^t ermattet toar, fiatte einen armenifd^en fierrfc^er an=

genommen, um balb barauf bie 33eute ber 9?ömer ju werben. Xig=

raneä, ßönig öon 5Irmenien, bem ouc^ faft ganj Serien ge^ordjte,

gebuchte aud^ fämmt(icf)e Sönber unter feine 93otmäBigfeit §u bringen,

aieldje früf)er ju biefem 9?eid)e get)örten. @r ridjtete junädjft feine

Eingriffe auf ^totenmig, beffen ißciüof)ncr ber leWen f^rifd^en Si^önigin,

@eIene=^Ieopatra, ,^uget^an Waren. ®ie j^ürftin, 2:od)ter be§

för|jer(id^en unb moratifc^en Ungett)üm§ ^^t)lfon unb feiner loürbig

— fie war mit jWei 53rübern unb bem ©of)ne einci berfetben öer-

f)eirat()et — fd)meid)e(te fid) für it)ren in ÖIutfd)anbe gojeugtcn

®o{)n Sinti od) o§ ^fiatifuä, ©tjrien wieber ju erwerben, ja fie

trug fid) mit bem i2)irngefpinnft, auc^ Slegt)pten ju erlangen, unb

') Xal 16, 3.

^) S)a). unb jüb. Ar. I. 5, 3. ad &Ußwv t^v nöXiv ift ntcf)t rod)t üci-ftänblid^.
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bettelte be^roegen beim römifc^en Senate ober ben banmligen ^SJtad^t-

l^obern. ^^xe näcftfte £)offnung mar iiibefe auf ^torenuiil gerichtet,

ta§ bie 58eiüof)ner bem gegen fie fieranrücfenben 'ligrane^ auf Sclene'l

fRati) öerfd)toffen. @r mußte eine Belagerung gegen biefe iDitfjtige

^ofenftabt eröffnen^). Xie 9Jä^e be§ mäi^tigen 2{rmeniertönig§ er-

fd&recfte mit 9?ec^t bie Königin Sltejanbro, unb fie üerfurfite burcf)

(Sefct)enfe unb freunbüc^e SSorte, einem 3uffli"n'6"ftoß mit bemfelben

guoor^ufommen. 2igrane§ na^m ben jubäifd^en ©ejanbten unb bie

®efc^enfe freunblic^ auf, ^ätte fic^ aber bod) fc^iüertic^ oon Eingriffen

in ^uböa ferngehalten, luenn if)n bie ©egnerfc^aft ber D^önier nict)t

ge^npungen t)ätte, bie Belagerung bon 3Iffo auf^ufieben unb für bie

«Eic^er^eit bei eignen Sanbeä «Sorge ju tragen. S;er römifd^e %dh=

fierr SucuHuä tüar nömlid^ inbeffen in fein Sanb eingefallen (69) -J.

So mar ^u^äa für ben Stugenblicf bon ber brof)enben 9^ä^e eineg

mächtigen Srobererä befreit, bafür ftellten fi^ aber balb anbere

®efa{)ren unb Ungfücfgfälle ein, meiere el bi§ inl innerfte Tlaxt

€rfcf)ütterten.

^{(ejanbra mar nämti^ ^offnungglol erfranü, unb biefe föranf=

{)eit mar bie Berantaffung gu ben traurigften SSermicfefungen. ®er

Ieibenfct|aftlicf)e unb e^rgeijige Striftobuf berließ fofort in ber S3or=

au§ficf)t, ba§ fein fc^mad^er Bruber ^tjxtan §um 9?a(f)forger feiner

SJJutter beftimmt fei, f)eimlid^ bie ipauptftabt, fam nac§ ber gali=

läifcfien Seftung ©abata, in ber 9Mf)e bon Seppf)ori§, auf beren

93efe^(l^aber, ben Sabbucäer ©alaiftel, er jäfilen fonnte, unb ließ

fie fid^ übergeben, ^n füufjetjn STagen maren einunb^mauäig ätinlicfie

f^eftungen in feiner ©emott, itire fabbucäifd^en ©ouberneure fjatten

fie ifim fämmtlicf) übergeben''^). 3Son ben Srf)ä|en, bie er bafelbft

gefunben, marb er i*-)itfltruppen bon ben fteinen f^rifc^en unb tran§^

jorbanifc^en Surften unb ben räuberifc^en ^rac^oniten an unb mar

baburc^ in ben Staub gefefet, eine nic^t unbebeutenbe 9Jiarf)t auf=

aufteilen ^). 35ergebeng baten ^Qrfan unb bie angefe^enften 9?at^l=

mitglieber, mo^u mo^I aud^ Simon ben Sc^eta(t gel)i}rte, bie Königin,

etmaö (Sntfd)eibcnben§ ju tf)un, um bie fc^mebenbe @efat)r einel

Bürgcrfriegeö ab^umenben; fie bermiei fie nuf ba^ ^eer, bie @c^ä|e

unb bie treugebliebenen t^eftungen, unb überließ e§ it)nen nacf) eigenem

©utbünfen für ha§ $>til bei Staate! ju forgen, fie felbft befd)äftigte

1) mUxti). baf. 16, 4. SSergr. Clinton fasti hellenici III. 340 fg.

2) ^ofepfiuö baf.

*) J;af. 16, .5. Statt "y^j'a/9a I^Qt eine anbere S.= 2l. raßa&d, wa^ rooljt

i*r:2zi ift 3 röm. WiU. doh (2epp[)0viö entfernt.

*) Saf.
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fid^ nur mit if)rer letüen 8tunbe. Salb barauf ftarb fie (69) unb

^interlie§ ßanb unb !^oIf ber SButf) bei S8ürgerfriege§ , ber e§ um
btc firmer errungene Unabf)ängigfeit bringen foHte. ©alome f)atte

nur neun ^al^re regiert unb foü jet)r alt geworben fein^); fie ^atte

bie glüdticöen Xage ber ?5reif)eit i^re§ SSoIfeg gefe^en unb mochte

wofjl auf bem Sobtenbetle bie ^ereinbred^enbe '^aijt ber ^ne(^tfcf)oft

in befümmerter ©eete geat)nt fiaben. 2öie fie bie einzige Königin in

ber iubäifd^en @efcf)i(^te tvax , beren SfJamc üon ben ©pötern mit

Jßere^rung genannt würbe, fo War fie aud^ bie le^te fetbftftänbige

^errfcöerin ^ubäa'l.

1) Saf. 16, 6. 2)ieie 3a^( 73 ift gerai^ fe^Ier^aft. 55ergl. o. ©. 122 ^l.
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Sruberfampf um bie ^rone. 35ertrag 3iuifd)en ben fetnblitf)en Srübern. Slrtftos

but'ö Ser^aften gegen bie ^arteten. S)er ^bumäer Slutipater. £)t)rfan'§

Scfiroäcfie. Ser i)Matäerfömg Slretaä belagert Serufatem. Ser Sffäer

Dnia§. ©inmifc^ung. ber 3iömer. ^ompeiuS erobert Serufalem. ®er

©ebietguntfang ^ubäa'g ratrb 5efcf)rän!t. S^^'öer in 9iom; i^r ©inftu^. Ser

^'roprätor g-Iaccuö giel^t bie ^^empelfpenben ber fleinafiatifc^en ©emetnben

ein unb lüirb angefragt. Gicero'ä jubenfeinbüd)e SRebe. Sc^roäc^ung ber

©gn^ebrialgeiüült. Sie SSorji^enben ©d^cmaja unb Slbtalion. ®eiua[t=

famer %oh 2lril'tobur§ unb feine§ ©oJ^nes 2lIeEanber. 9[ntipater'ä n)ad)fen=

ber ©influ^. ^uliuS Säfar geioäl^rt ben ^ubäern greif^eiten. 2Intipatcr'§

©ö^ne ?ßf)afael unb §erobe§. öerobeä »or @eridE)t. 6affiu§' ©eroattt^aten

in 3"^äa. $8erfc^n)örung gegen bao ibumäifd)e §au§. Ser iubäifc{}e ^elh--

l^err 3Raüä). 2lntipater mirb »ergiftet. 3iac^e beä §erobeä. Sie ^artl^er

in Su^äa. 2tntigonoä rcirb Honig.

69 — 40.

2öenn ein ©taat üon ber 83orfe^ung jum Untergange beftimmt

ift, fo beji^Ieunigt nicE)tl fo fe^r ben ^BerfaÜ, aU ^^ron[trettig!eiten,

treil fie bie ebelften Gräfte ber Sf^ation baju aufftai^efn, \i<i) felbft

aufjiireifien unb genjöf)n(i(i) bamtt enben, ba§ ^od) ber 5rembf)err=

jrf)aft f)erbei3nfü^ren, ba§ um fo brüdenber ttjirb, a(ä bie 5remb=

fierrfc^oft in fotcfien (^äüen bem Sdieine nad) aU 2Bof)(tf)äterin unb

grieben§bringerin auftritt. "Sie Sßotfgtjerminberung burcE) eine f)in=

raffenbe Seuche tonn bie 3eugung§fraft lüieber erfe|en; bie 33er=

Leerungen eine§ äußeren ftriegcg gleicht ber au§ bem energifc^en

SSiberftanbe ^erüorgegangene triebe luieber au§; aber ber burd^

Xt)ronprätenbenten entflammte 33ürgerfrieg erzeugt un()eilbare &'er-

berbnife, ?5öu(nif3, 5(nf(öfung. ?(t§ bie Späteren nocf) bem te|3ten

®runbe be§ Untergänge» beä jubäifrfjen Staate^ gcforfrf)t t)aben,

tonnten fie if)n in niä)t§ SInberem finben, al§ in bem glü^enben

^affe, öon bem bie jmei 8öf)ne ^lejauber'l entbrannt lüaren ^), ber

in immer sune^menben ^-i^ert)ä(tniffen tierberbüc^ fortiuirfte.

^) Joma 9 b.
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^er fetbftmörberifcüe $)n§ luirb überhaupt in bem ©c^tufie biefe§

3eitraume§ bie Triebfeber ber Sreigntffe. 5^a§ Sanb ber ßintrad^t,

tüelcfteg i)a§ ®efe§ unb bie groBen Grinneningen um bie 9Zatiort

gefcfihmgen, machte ber blutigften 3tt5ietrac^t ^(a^ ; SSerfcJiroörung,

9[RiBflci^tiing be§ ^eiligften unb bie niebrig^ten Setbeni'c^aften, bie in

einem folcfjen ^uft^nbe i^re befte 9ia^rung finben, fommen je^t an

bie lage^orbnung. S)er 92ationatförper erfc^etnt tt)ie ein gewaltiger

S^tiefe, ber fein nmd)tige§ ©d^lüert gegen feinen eigenen Seib fd)roingt,

um fic^ big jur 33erblutung ju f(fnüärf)en unb bie gierigen 9tauboögeI

Iberbeijulocfen, benen er ^um S^B bienen foH. "Sie frf)öncn läge

beö ^lueiten Xrmpell finb ie|t borüber, unb bie njenigen glücfüc^en

Qat)re, roeli^e bie Station noc^ ferner genießt, erfdjeinen mie eine

glän,5enbe ^tbenbröffie, lüelc^e ba§ ©ereinbrec^en ber ®unfelf)eit unb be5

näc^tticfjen ®ranen§ üerfünbet. SD^it Diedbt giebt ein 'liefblicEenber au§

ber jpäteren ßeit ber öa^ntonäer^errfc^aft nur bie '2)auer Don jebn
3flbve§»oocf)en^) in runber 3^^^/ öon ©imon'g Selbftregierung an

gererf)net bi§ ^nm 'lobe ber Königin Salome (142— 69). 2öie ©imon'g

9?egierung(?antritt einen Söenbepunft gur Unabt^ängigfeit, fo be^eidinet

ber loh ber Königin Salome ben Söenbcpunft jur ftne(f)tirf)aft. ^oc^

mitten in biejer iöermirrung, Setbft^erfleifcfiung unb biejem 53Iuttriefen

erfannten t§ bie ©belften ber Station, baß ba§ ^ubentf)um nidit in

bem tüedbfeltiotlen 33erlaufe e:ne§ politifdien ©emeintüefenS, nid^t in

S3ef)nuptung öon äußerer SOJac^t unb in leerem ©lanje befte(]e, foubern

in ber 3lu§prägung unb (Entfaltung ber Sei)re, tueld)e üon ^afob'g*

^aufe auf ba§ gan,^e 9J?enfdiengefd)Ied)t übergei^en unb bo§ .^eil

ber SSelt begrünben belfen foH. 9)JeI)r benn früt)er läuft je|^t neben

ber abfdiredenben änderen ©efdiid^te bie erbebenbe innere be§ ©eiftel

einher, melc^er fid^ immer me^r au§ ben engen 33anben be§ Staate» ju

befreien fuc^t, unb bem bie Xrümmer fclbft jur Üieutierjüngung bienen.

S)er %oh ber S'onigin ©atome gab o(fo, mie gefagt, baä ßeic^en"

5u bem blutigen ©ruberfampfc, iüc(d)er bie 9?ation in gmei feinblic^e

Sager fpaltete. i>t)rfan II., bem älteren 8of)ne, (ber and) ben DJamen

Socftanan gefüf)rt ju l^aben fd)eint-j, übergab bie fterbenbe SJ^utter

') 3t. 3lati)an, Synhedrin 97 b. f. 9iafc^t baf.

2) SBenn bie Don be ©aulct) befd^ricbene SKünse ASJAESIS mit einem

2(nfer auf ber einen ©eite unb an
i- mit einem Stern auf ber anbern rid^tig

(\elefen ift: i'-^ri ;;n-nv (Num. chron. ISTl p. 242 No. 47), io roürbe barau^

folgen, 'no.^ §t)rfan II. au^ ^oc^anan genannt mar. Senn So()cin §i;rfan I.

führte in ben uon i[)m uortjanbcnen SIJünjen nidjt ben S^itel -'^an. Sann
mü^te aber biefe ffliünse in ben erften 3 SDJonaten feiner SJegierung gefd;lagen

fein. Senn nad) biefer 3eit tüurbc er oon feinem iBruber abgefegt (üergt. töeiter)

unb nad) ^triftobul's 33efeitigung liefen il^m bie -Homer nic^t ben Äönigötitel.
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nac^ bem (5r|'tge6urt»rccf)te bie ^rone. 3{6er er, ben bie fc^önften

'Jugenben eine§ befcfieibenen '^rioatfebeng gierten, raäre woi}i üermöge

feiner G^arofteri'cfjnjäc^e, fetner Stat^tofigfeit unb ber ttefgefü[)(ten

Sebürftigfeit einer Stufte aui^ in ruf)igen Qeittn ein mittelmäßiger

9tegent gemefen; ftürmifrfjen Seiten mar er nic^t geluac^fen unb

richtete burcft feine @utmütf)igfeit me^r S^erberben an, a(§ ein 2(nberer

burc^ t^rannifcfie Uebergriffe. Sein jüngerer trüber Striftobul war

ber gerabe ©egenfafe Don i^m, unb bie S3orfe^ung f^ien bie beiben

SSrüber mit entgegengefe^ten ©igenf(^aften auSgeftattet ju i)abzi\,

bamit fie bal SBerf ber 2Iuf[öfung um fo rafcfjer beförbern fööten.

5[Rit ber (^eig^eit ^t)rfan'§ contraftirte greü ber ungeftüme SJiutf)

^riftobul'l, ber i()n and} in ber öerjmeifelteften finge Qufrerf)t erE)ie(t,

aber if)n auc^ bil jur Xoütüljnijeit [}inriB , eine Gigenfc^aft, morin

er feinem Sater 'ük^anbcx nur ju ät)n(icf) War. 3^amit üerbanb er

einen ungemeffenen G^rgeij, ber if)n bil ^um testen Sltbempge nid)t

öerlieB unb if)n bi§ gur Sjerbtenbung gegen bie 2öirf(icf)feit anrennen

ließ. 2Bar S)t)xtan ein inniger SInbänger be§ ^f)ariiäert^um§, fo

fe^te fic^ SIriftobul über biefe 3cf)u(ftreitigfeiten f)inn)eg unb (iefe fi(^

meber öon ber einen, nocf) öon ber anberen Partei jur geroaüfamen

Stufrec^tertjattung ibreg ^^^rincipä bemegen. Sein Qkl roax, mächtiger

^errfd^er öon 3ubäa ^u ttjerben unb mit bcn gegebenen S[RitteIn bie

S^ad^barlänber in 2(bf)ängigfeit ju bringen. 3Iber fein Ungeftüm lief]

it)n be^ SkU§ oerfef^ten, unb anftatt ber Sorbeeren Raufte er Srf)macf)

auf fein eigenes, roic auf ha§ ^aupt ber 9htion. ^aum ^atte bie

Königin Safome^^Iefanbra bie 3(ugen gefc^Ioffen unb i^t)rfan beu

2f)ron beftiegen, af§ Slriftobul mit ben ongeiüorbenen i")ilf!?truppen

unb ben fabbucäifc^en 5Inböngern auf bie öauptftabt foSging, feinen

Vorüber ju enttfjronen. Stuf i^^rfan'l Seite ftanben bie ^^arifäer,

bog SSotf unb bie SolDtruppen, meiere bie üerftorbene Königin unter-

flauen f)atte. Qux gri3§eren Sif^erf)eit f^atten bie .t»t)rfaniften ?{rifto=

buFl grau unb ftinber a(» ©eißetn in bie 53urg Saril, norb-

tüeftlic^ üom Xempel, in ^aft gebracht ^). ^n ^erid^o trafen bie

feinbtic^en S3rüber mit i^ren ^eeren jufommen. ö^rfan üertor bie

<Bd)iai)t unb entflog nac^ ^erufatem in bie 33urg SariS, meil ber

größte 1f)ei( ber 9J?iet^§truppen ju ?(riftobu[ übergegangen lüar.

2)iefer belagerte aud) ben 2empe(, mof^in fic^ üiele feiner (Gegner ge==

flü(f)tet Ratten, unb eroberte it)n. Xa er ^^err be§ Cieiligtfiumä unb

ber öauptftabt gemorben mar, fo mußte fid) ber Seftegte ergeben.

(5l fanb inbeß eine 5Sermittcfun i unb 3tusföf)nung ftatt, unb in bem

^) Sofep^ug jüb. Ärteg I. 5, 4.
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Xempel befc^iooren bie S3rüber ha^' Sünbitife, b.iB Slrifiobul, ber

Sefätitcjtere jum iöerrjcfiett , bie föniglici^e ßroite, i-it)rfan ba§ f)o^en=

priefterücfie ^iabem tragen joüte, unb fo loar ber Ie|tere nad) brei=

monatlicher ^Regierung entt)ront (69^). S^^ SSefeftigung bei S3ünb=

niffel f)eiratf)ete Striftobufl So^n Sltejanber ^t)rfan'§ Xoc^ter

9I(ejanbra, beren Sinber unb (Snfel fpäter ein fo tragifcfiel (5nbe er^

fat)ren fotlten.

2;er burc& einen glücflic^en ^anbftreid) ßonig geiuorbene 9lri=

ftobul II. fc^eint feinerlei 33eränberungen im Innern oorgenommen

5U f)aben, n)elrf)e bie ^^orifder gegen ifin f)ätten einnetimen fönnen,

wie man benn überfiaupt in feinem Seben feinen einzigen 3u9 finbet,

ber i^n jum aulgefproc^enen Sabbucäer ftempefn fönnte. SJian barf

bemna(^ bie balb barauf erfolgte tiefge^enbe 3erriffen£)eit nid^t ai§

gortfcfeung ber ^arteijtt)ifte jiuifc^en Sabbucäertf)um unb ^barifäer=

tf)um anfef)en. 5^ie Sobbucäer, bie o^ne{)tn in ttieoretifc^en 5)i§^

cuffionen nie ftarf lüaren, mögen enblid) eingefeben ^aben, ba^ für

fie auf bem 93oben ber 2f)eorie feine Sorbeeren blühen merben unb

Ijoben bafier bie religiöfe SSirffamfeit ben ^^arifäern überlaffcn. ®tc

5urd)t bor bem 53oIfe, ha^ bem ^barijäertbum mit Eingebung 5U=

getf)an ttjar, mag fie auc^ beftimmt ^ahtn, bie Streitigfeiten fallen

ju laffen unb fic^ äuBerüct; unter^uorbncn.

S^ie ^arteiftettung in 3ubäa na^m baf)er öon jefet an einen üer=

änberten d^orafter an, ja, fie lüäre ttieüeic^t gan^ erIof(^en, tuenn

fid^ ni(^t ein 93knn mit feinem maaglofen ©^rgei^e unb feinem pcr=

^) 3ojepI}U5 giebt bei biefen %atta 3lltertf). XIV. 1, 2 genau Sata an; eg ift

bie ^yrage ob fie gang juüerläffig finb. »t)rfan l^abe nac^ bem 2^obe ber SKiitter

bie öo^enpriefteriüürbe im britten ^ai)rt ber 177 ten Dtpmp. erlangt; bas roäre

70—6y ante. 6r fügt aber ^inju: mä^renb beä Gonfulatö be§ Jöortenfiuä unb

9)?eteüu5, b. I). üon ^nnuar 69 an. SHIerbinge !aun biefeö nocft immer in 177,

3 Ch)mp. falten. 3ln einer ©teile XV. 6, 4 giebt er an, öprfan i)abe bie

£>erri'd)aft nad) bem 2obe ber 3)iutter nur 3 SRonate inne gehabt: »araoxoiv

Tofig Hl' vag. Siefe 3 DJionate müBten alj'o im 3>er(aiite beö 3«f)reö 69 ange=

fe^t werben, ^n XX. 10,4 berid)tet er: alö 2triftobuI 3 ^abre unb 3 9JJonate

bie £to[}enpriefteritiürbe inne gefiabt, ^abt %omx>t\v.^ narf) (rroberung ^crufatemö

biefelbe bem ö^rfan inieber überlaffen. -^ompejus' ßroberung ^erufalemo fäUt

Sommer ober £»erbft 63. 3 '^a.'i)xz 3 SUonate jurücfgeredjnet, fiele ^Jlriftobufö

(5^unftion al^ ^o^erpriefter etma f3-rüt)iat)r 66. SBer irar oon 69 biö 66 öot)er:

priefter? Sod) loobl ,'öi)rfan. 3^amit loäre bie 3(ngabe bcö arabifcf)en 5DJaffa=

bäerbiicf)C5 c. 34 befiiitigt, ba^ ber 2tu5g(eid) 5iDifd)en ben S^rübern ber 2Irt roar,

bafe §t)rfan bie ^ofienpriefterroürbe bebalten foüte. ©r I)ätte fie bemnac^ 69—66
inne gebabt, unb fie !önnte il)ni entriffcn loorben fein, al§ er ju Ülretag ent=

fIof)eu loar. Sie 2lngabe bei Jsofepf)., bafe .\>t;rfon nac^ bem Vertrag iSioWtjg,

?Prioatmann, geblieben ober dTToayuovotq tfjv fpridjt nid)t gerabe bagegen; e§

bebeutet, o^ne §errid)erred)t unö 3!}Jad)t.
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jönttd^en ^ittereffe in ben 3.^orbergrimb ber Gegebenheiten gebrängt

!^ätte unb mit feiner Jamilie ber iöampqr ber jnbäifc^en Station ge=

tüorben lüäre, ber if)r ebe(fte§ 33Iut auggefogen ijat tiefer 3[Rann

toax 2lntt:|3ater, einem ongefe^enen ibumäifi^en ©ejc^lec^te ent*

fproffen, Weldöeg gteic^ aßen ^bumäern öon ^o^^nn ^Qrfan ge=

jmungen lüorben wax , boS Qwbentfium an^une^men. 9?oc^ nie ift

eine tierfe!^rte ^anbhing fo fc^nett unb fo nacf)brücf(tt^ bestraft lüorben.

^t)xtan'§ I. ganQtigmn§ follte je^t SSerberben über fein ^an§ unb

feine 9Jation bringen. 2(ntipater f)atte burc^ 9ieirf)tf)um unb bip(o=

matifc^e 33etQ{)igung unter ^Kejanber unt) feiner SBittiue ben Soften

aU Statthalter bon ^bumäa befteibet unb ficf) nic^t btoß bei feinen

Stammgenoffen, fonbern auc^ bei ben 9?ac^barn, ben SfJabatäern unb

ben S3eU)of)neru oon &%a unb STlfalon, burc^ ®ef(f)enfe unb ©efäüig*

feiten beliebt gemarf)t^). ;pt)rfon IL, ber in feiner ®efc^ränftt)eit

einen 5üf)t:er brauct)te, f)atte Sintipater fein Vertrauen gefc^enft, unb

biefer mißbrauchte eg mit ber ©eraiffentofigfeit einel ©ünfttingg, ber

feinen Sinflu^ ju feinem SSort^eil auSjubeuten gebenft. (£r unterließ

feine ©elegen^eit, öt)rfan ba§ ©rniebrigenbe feiner Sage öor^ubalten,

baß er, jum Jfirone berufen , benfetben feinem Jüngern Sruber ^atte

abtreten muffen. Gr mirfte auf bie fcfimacfie Seite biefeä <Bd)rü'dd)=

lingg , inbem er i^n 5U überzeugen fud^te, ta^ Striftobul bamit um*

ginge, i!^n au§ bem 2öege ju räumen, lüeit er nicf)t e^ier feine ßönigg=

mürbe für gefiebert ^alte, bi§ berjenige ni(i)t met)r fein merbe, bem

fie öon 9tec^ti§roegen gebüfjrt. ^urc^ folrfie SDiittet brachte ^ntipater

ben geängftigten i")t)rfan baf)in, ha'B er eibbrüdjig auf ben teuftifcfeen

'^[an einging, eine frembe 9J?acf)t atä Sc^ieb^ric^terin über ^ubäa'ä

©efc^icf anzurufen -). 3{ntipater [)atte Slüe^ im öorauiS mit 2Ireta§

^^itfieUen, bem Könige ber ^iabatäer, mit ber Umfii-^t eineä atte

Umftänbe erroäqenben feinen £opfe§ georbnet; ^^rfan brouc^te fic^

nur leibenb §u üerf)atten. ^n einer S^ac^t entftof) .'öl)rfan mit Sintis

pater aul Serufi^^ei^ »""^ erreid)te auf müt)famen SBegen bie toie

ein ^ogelneft auf einem f)of)en S3ergp(ateau fc^mebenbe i^auptftabt

^etra. Stretag mar bereit, ^;^t)xtan'§ Sad^e ju unterftü^ien, bcnn er

mar fc^on Don Sintipater burc^ reicfie ®efd)enfe gemonnen morben

unb f)atte bie 2Iu§ficf)t, nac^ bem Siege jmölf Stäbte im Cften unb

Sübmeftcn bei tobten 9)?eerel, bereu Eroberung ben ^almonäcrn fo

üiele ilämpfe gefoftet, lüieber ju erlangen, t»on benen bie befannten

1) 3ofep^u§ Siliert^. XIV. 1, 3; jüb. Ar. I. 6, 2. 2)er 3Iuöbrucf ÖV . .

GToarfiYov . . d7iodft.iavTo)v Deäie^t ftrf) auf 2tntipater unb nicf)t auf feinen

35ater.

2) Saf. 2Utert^. 1, 3— 5.
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StRebaba, @i5ma, Set^fiaron (fpäter ßiüial), Soar, ^oronaim
unb SO^artfi'a^). 2(retaä 50g alfo nad^ ^ubäa mit einem bebeutenben

|)eere bon 50,000 9}iann su ^t)rfan'g ©«^u^, beffen 2(n^änger fic^

bem fremben ^ecre anfc^Ioffen. (5§ tarn ju einer 8cl}ta^t, in föetcfier

Slriftobuf ben ß'üqeren §og unb fid^ nad) 3eru)Qlem retten mußte

(66 -). S;ie 5Ru^e, meldf)e ^ubäa nat)e an brei ^afjre genoffen f)atte,

luar burd^ 3(ntipater';l ränfeüoüen @f)rgeij unb .^t^rfau'^ maülofe

Uuffug^eit auf längere 3eit bat)in.

2(reta§ fc^ritt ^ur S3elagerung ^erufalem'l im beginne be§

grü^jafirel. Um bem traurigen Stnblide ju entgegen, flo()en -öiete

angefel)ene ^crufalemer, öermut^(id) and) i^äupter ber 'ißfiarifäer, an§

ber ©tobt, öon benen fi^ bie meiften nac^ 2{egt)pten begaben ^), um,

lote el frf)eint, in bem DniaStempel ba§ '»jSaffa^feft ju feiern, ©ie

S3elagerung jog ficf) mehrere SJJonate ^in, bie feften 9}Zauern

Qerufalem'l erfe^teu bie geringe Qal'jl ber 9IriftobuIifcf)en Kämpfer.

2(ber t§ trat SJiangel on Seben^mitteln ein unb, tt)a§ für bie ^''^ommen

nD(^ fc^redtid^er loar, on Dpfertt)ieren für ben Stitar, namentlii^ für

bal beoorfte^enbe ^affat^feft.

5{riftobuI loenbete fic^ ba!^er an bie frommen ®efü()te ber

jubäifc^en 33e(agerer, fie ju beftimmen, für 33e5al)(ung Opfertf)iere ju

liefern, .^^rfan ober Oielmel^r Stntipater, ber bie Seele be§ {)Qr=

fanifd)en Sagerl loar, fc^eint anfangt nid^t^ gegen bie Gpfertieferung

gehabt ju l^aben, namentlich ba bie belagerten angeboten ^aben, bag

(Stücf fogar — roo^I übertrieben — mit 1000 S^rad)men ^n be^ai^Ien.

Siln jebem 2^age ttjurben bo^er £örbe an einem Seite öon ber 9J?auer

mit bem ©elbe ^inuntergelaffen unb Sommer bafür l^eraufge^ogen.

S}a aber bie Sßelagerung fic^ in bie Sänge 50g unb ba§ Gnbe ber=

felbcn nid^t ab^ufetien loar, fo gab ein fdjtauer 9tatt)geber — man
fann Sintipater bo^inter bermutt)en — ben 9tatt), fid) beä Dpfer=

mangels in ber ©tabt ju bebienen, um bie Uebergabe berfelben ju

erjiüingcn. ^n 5oIge beffen foflcn bie ^iijrfauiftcn eines SageS anftatt

ber berlangten Sämmer ein Sd^mcin 5um i^inaufjiefjen in ben Sorb

gelegt t)aben •*). S;iefer ^ot)n gegen baS ^eiligtl}um erfüllte bie

©emüt^er mit öntrüftung unb mai^tc einen fo tiefergreifenben @in=

brud, ba6 ber ^ol)e $Ratl) fpäter bie Sdjiüeine^udjt gan^^ öcrboten bat.

9iod) einer anberen 9iol)l)eit madl)tcn ficb einige ^^rfauifteu jur felben

3eit fdjulbig. Unter benen, meld)e bie belagerte ©tabt öerlaffen

l^atten, luar aud) ein frommer 9}iann DuiaS, luelc^er üorljcr ^ur

3eit einer ®ürre burc^ fein ®ebet 9?egen erflel)t ^atte, unb lüä^renb

1) 2)af. ^) 3o)-cvI;iiö Srrtcrtl}. XIV. 2, 1. 3) 2)af. *) S. 5«ote 14.
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ber Seragerung na^e bei 5?eriiialem in einer einjamen ©egenb lebte.

'äüv biejem ißerftecfe jogen if)n bie Solbaten öon vrjrfan's Säger

unb brängten ii)n, in bem SSabne, baß ber ^immel feinen 2Bunid)

bieimal, ebenfo raie früber fein öebet um 5Regen, erbören werbe,

einen gluc^ gegen 2XriftobuI unb feinen ^Inbang au^jufprecben. SIber

anftatt ju fluchen, fprac^ ber ^rontme mit ber ^raft fitt(i(f)er öobeit:

„|>err ber SSelt, ba hie 33elagerer foiDof)( lüie bie belagerten ju

beinern Stoffe gehören, fo flefie i^ bic^ an, baß bu bie i^eriüünfc^ungen,

tit fie gegeneinanber aniofprecben , nid]t erf)ören mögeft." Xie roben

©olbaten, unempfinbüc^ für eine folc^e ©röße, erfc^tugen i^n, mie

einen SSerbrecber ^). STuf biefe SSeife glaubten fie i>a€ ©emiffen be§

Subentbum», ba§ (aut gegen biefen n)abnmi|iigen SBruberjipift fprac^,

jum 2cf)tueigen ju bringen. Slfletn fo febr auc^ bie (Sroßen fic^

gegen bie Stimme be§ ©emiffeng abftumpften, haS 35o(f fü[)[te fic^

Oon biefem treiben tief öerle^t unb Ejielt ba§ Grbbeben, ba§ in

biefer Qeit ^alöftina mie einen ^f)eif Don 5Ifien er f(fütterte, unb ben

Orfan ^), melc^er bie |>alme auf bem gefbe fnidte, a[§ 3eicf)en be§

göttlichen 3orne§ tuegen !i3erf)ö^nung beg f^eiligen unb 9iieber=

me^efung ber ©erec^ten.

Xoc^ ein furchtbarere^ Ungtücf al§ Srbbebcn unb £r!an jog

raie eine un^gittierfünbenbe 2Bo(fe über ^ubäa bcran. „^o§ X^ier

mit eifernen gäfjnen, ebernen stauen unb fteinernem ^erjen, i>a§

35ie(e§ üerjef)ren unb ben 9ieft mit Süßen treten" foEte, fiel in

3ubäa'§ 'SRaxhn ein, um fein 93(ut ju trinfen, fein gleifc^ abzunagen

unb fein ÜJiarf ougjufaugen. Tie Stunbe batte gefcblagen, mo ber

römifc^e SlDler mit fc^neQem S^uge fic^ auf l^frael'^ Cirbe ftürjen,

bie aug oiefen SCninben bfutenbe jubäifcbe DJation umfreifen unb it)r

neue SSunben beibringen foüte, bi§ er fie jur tauen 2eid;e gemarf)t.

2Bie ba§ unerbittlidje j^atum U^altete diom bamall über bie Sd)icffa(e

ber öorberafiatifc^en iöölfer, plünbernb
,

jertbeilenb , tjernicbtenb;

^ubäa mar baffelbe £oo§ .-ugebac^t. SJiit erftaunüdjer Spürfraft

roitterte ber Stauboogel bon ber gerne feinen graß unb eilte ^erbei,

ben Sebenlfunfen auSjublafen. ©r erfc^ien jum erften 5[Ra(e in ber

Oeftalt be§ Scauruö, eine§ Segaten bes; $ompeju#, ber nac^

2Ifien ausgesogen mar, um fic| für feine Unbebeutenbt)eit in ber

Öeimat^ in ber grembe ein E)of)eä unb meiteS ^iebeftal ju fc^affen.

(ScauruS fud)te für fic^ unb feinen .'perrn in St)rien bie @elegent)cit

ju 9teic^tf)ümern unb G[)ren; aber ha er biefeä 2anb öon anberen

83Iutfaugern befefet fanb, menbcte er ficf) nacf) ^ubäa, unb it)n be=

») 3ofep^u§ 2r(tert^. XIV. 2, 1. 2) ^ g^^tg ^4
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grüßten bie ftrettenben 33rüber nl§ einen ^eiUbotm, ber fte qu§ ber

S3erlegen^eit ^erou^äie^en foHte. 53etbe f(^icften ©efanbte an i§n

ab, unb ba fie bie fRömer fannten, baß fie für ben ©lan^ be§

(SoIbe§ nic^t unempfinblid^ föaren, fo fa^en fie ftd) beibe öor, nid^t

mit leeren ^^änben bor ScauruS ju erfc^einen, ^riftobut'!» ®efd^enfe

überwogen; er ^atte bicr ^unbert Talente (an 2,000,000 .4) gebracht,

UJÖ^renb ft^rfan, ober bietme!)r ^nttpater nur 55erfpred^ungen gemacht

^otte. '^a§ römijc^e 5?ntereffe Joar auc^ bieSmal nic^t im 2Biber=

fprucf) mit Scauruy' i^abgier, e» bertangte, boß ber D^abatäerfönig,

tt)el(^er über eine bebeutenbe Tlad)t unb Sänberftrecfe berfügte, burc^

bie Sinmifc^ung in ben jubäijt^en 53ür9erfrieg ni(f)t no(^ mäct)tiger

ttierbe. @o liefe benn Scaurul ein 9Jiad)tgebot an 2lreta§ ergefien,

bie 23elagerung bon ^erufalem fofort aufju^eben, unb bebro^te if)n

im 25>eigerung§faIIe mit 'Stom's 3oi^n. Unteribürfig ge^ord)te 3(reta§,

füfirte fein iöeer in fein Sanb jurücf, ba§ bon Slriftobul'l au» ber

^Belagerung befreiten S^aar berfolgt unb bei einem Drte ßaptjron

(?) auf'l i^aupt gef^Iagen Jburbe. Slretaä berlor babei fe(^§ Xaufenb

unb 3(ntipater feinen S3ruber ^^alion (65^). 5(riftobuI fonnte fid^

für ben 91ugenblicf ber Xäuf(^ung überlaffen, er fei mirflirf) ber fieg=

reid^e ßönig bon ^ubäa. ^er (Sang ber römifd)en ^olitif unb bie

langfom bebädjtigen 2:^aten be§ gelb^errn ^onipejuS gegen 9Jiitf)ri=

bateä nährten in if)m ben 2Sabn, baß fein ^önigt{)um über Subäa

für bie Tauer gefiebert fei. Slrieg§üiftig rcie fein 53atcr, machte er

SinföHe in benachbarte ©ebiete unb unterf)ielt ßaperfcf)iffe, um auc^

gu S5?affer Seute ju machen -). 3»bei ^a^re blieb SIriftobut in biefer

(Selbfttäufd^ung (65—63) unb mag aucf) in biefer 3eit, um feine

(getbftftönbigfeit ju beurfunben, 9}Hn3en gef(f)Iagen f)aben.

Stüein Sintipater'» erfinberifc^er Seift mußte it)n balb au§ biefer

eingebilbeten Sic^er^eit aufjufc^rerfen. 2öenn e§ auf $öeftecf)ung unb

bipIomatifd)e fünfte onfam , mar er 2IriftobuI bei meitem überlegen.

(5r ^atte bereit» Scauru§ bafür getbonnen, fic^ für ^t)rfan ju er=

flären unb i^m baä SSort bei ^ompejuä ju reben, ber je^t in 8t)rien

Sorbeeren fammelte. Tiefem mar ber 93ruberftreit ein miötommener

Slntaß, ein unterjorfileg 5?o(f me^r in bie Sifte feiner ©roberungen

einzutragen unb bomit in 9tom ju triump^ircn. 2Biemot)I Slriftobul

it)m ein ebenfo reidje», al§ megen feiner iftunft rocrtfjbotlel unb be==

rüf)mteä ©efc^enf gemad)t ijatte, ba§ auc^ angenommen ttjurbe, fo ttjar

1) ©af. Strtert^. XIV. 2, 3. etatt HanvQÜv ober Tlanv^ovv f)at Gpi--

p^aniug bie £.= 21. Kanvooh', ba? boc^ e^er femitifd) fitngt.

^) j)-olgt auö Joi'cpf). baf. 3, 3. räq n xaratSoo,««? . . xai rä nnQaTr^otu

T« iv &a).dTTTi toTtoi' {^Aoiaroß) dvai röv ar?T/,ö«vTa.



^ompeju§ ©inmifc^ung in Su^öa. 159

bte Streitsache bamit noc^ lange nic^t beigelegt. 2)ie)e§ ©efc^enf 6e=

ftonb au§ einem gotbenen SBeinftocfe mit gotbenen Uneben unb ©(ättern,

an 2öert^ öon 500 Talenten (an 2,062,500 J(s), ben ber Sönig

5{(efanbei: mat)r)cf)ein(ic^ al§ 3iet:be für "htw Xempel t)atte üerfertigen

laffen unb mit ber 3»f'^i^ift „öon 2lIejonber, bem jubäiic^eu Könige",

berfel^en lüar. 5)iefe§ ßunftioerf erregte bie ^Semunberung oder berer,

bie el ju ©efic^te befamen, unb baf)er batte fict) ^ompejus beeilt, e§

all SSorbote feiner T^riump^e nac^ Siom ju fenben, roo el auf bem

^apitot ben ^upitertempel gierte ^). Xie grömmigfeit ^atte aber ben

golbenen SBeinftocf nicbt bermiffen lüoßen unb n)eif)te au§ eigenem

eintriebe bagu, ber Gine eine golbene Xraube, ber 2Inbere ein gofbenel

$8Iatt, fo boB er jpäter tuieber an bem ßingonge ber Sempetüortialle

prangte -).

@o fe^r au(^ 'b^^ ^rac^tgefc^enf ^ompejul' (Sitelfeit befriebigte,

jo mar er boi^ meit entfernt, fict) für ben ©eber beffetbeu ju ent=

fctjeiben. W\\. unüerfc^ämter 3(nmnBung gab er oietmebr ^tntipater

unb D^ifobem, ben ©efanbten ber feinb(i(f)en 53rüber, ben 33efcf)eib,

\i<y>^ i^re Ferren in ^erfon oor if)m in XamasfuI erfrfieinen möchten,

wo er bie Streitfälle prüfen unb 9tecbt fprec^en mürbe. Cbmo^I

tief bef(f)ämt über bie erfahrene ^emütt)igung, erfdjienen S3eibe, ber

Stufforberung ge^orc^enb, unb machten it)r 9ted)t mit berebtem SOhmbe

geltenb; ber Gine berief fic^ auf fein Grftgeburtlrec^t, ber Stnbere

auf feine größere SBürbigfeit. S(ber (\\\6) eine britte Partei mar öor

^ompejul erfdiienen, meiere \i(\^ 9?ecf)t ber 9iation gegenüber ben

mut^entbrannten ?}ürften bertrcten rooüte. Gl blatte fic^ in biefem

©treite eine repub(ifanifd)e Partei gebilbet, meiere ber ßönfereien

ber öalmonöer überbrüffig, bal jubäifcbe ©emeinmefen o^ne erblic^el

£}bert)aupt nur nact) bem Crgane bei ®efe|el regiert miffcn motite.

SlJian meiß nicf)t met)r, aul roeldien Glemeitten biefe einficfjtlnolle

Partei fieröorgegangen ift, aber of)ne 3iüeifel raaren 9Jiitg(ieber "x^z^

f)ot)en Stat^el babei bet^eiügt. ®ie 9iepub(ifaner beflagten fic^ be-

fonberl über bie legten ^alnionäer, baß fie bie jubäifcf)e Staatl=

öerfaffung geänbert unb \iOi^ i^obenprieftertbum in eine DJionarcbie

öermanbeü bätten, um \>Qi^ 35o(f jn fned)ten •^). Sei biefer belegen*

^) Strabo Bei Sofcpl^. baf. 3, 1. Sie ^nft^^rift fautet nacf) ben meiften

§anbfc^r. ^A).i\ä.v6oov unb nic^t toC ^A^taroßorkov rov ^AXflävdoov.

2) Midot 3, S.

*) SoffP^- 2tttertf). XIV. 3, 2. Slüerbingö roaren bte legten öaemonäer
in j^o^S^ i'O" 2lteranber'§ Untbaten unb bem Srubertriege bei ben geiftigen

^ü^rern bes Solfes mißliebig geworben (»gl. o. @. 135). SBenn aber öoigcr

(Urfd)rift 205) biefee aus einer Stelle in Jerus. (Taanit IV. p. ßS d) beroeifen

5U fönnen oermeinte, bafi man ber ^riefterabt^citung ^ojarib, au^^ iDcld}er bie
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fieit jeigte \i<i) ber erfte unfcfieinbare S?eim jener fpäter mächtig gc^

lüorbeneii gartet, lüefc^e, al» Slu^brucf be§ S^ationalimmiüeng, ber

römii(^en Slttgeronlt getrofet unb ben Untergang be§ jubäifc^en Staate^

mit ber Straf)tenfrone be§ ^efbent^unt» oerftärt t)at.

^;|?ompejiig ^örte aber Weber auf bie 33ejc^rt)erben ber 9?epubli=

faner, nod) auf bie Dtec^t^grünbe ber ftreitenben örüber; er f)atte

auc^ gar iitc^t bie Stbfic^t, ben 3treit beizulegen, fonbern unter bem

(gemeine eineä (gc^iebSric^terg ^ubäa unter bie römif(^e Se^n§f)err=

fd)aft ju bringen. SJiit geringem Sc^arffinn fonnte er miffen, baB

fic^ ^tjrfan» Sc^raäd)e, beoormunbet üon feines 9?otE)gcberl 3ntri=

guengcift, beffer ju ber 9ioIIe eine» römifdien Sc^ü|(ingl eignen

njürbe, al§ 2Iriftobut'^ toüfütiner 5DZut^, unb mar bat)er innerlii^ für

ben Sc^mäc^ern geneigt. SIber ba er fürchtete, burc^ eine üerfrü^te

©ntfdieibung in einen (ongmierigen ^ampf in einem für ftrieg§füf)rung

fo fc^tüierigen Sanbe mit Striftobul üeriüicfelt ju merben unb eben

baburc^ fein triump^irenbeö ©rfcfieinen in 9iom öerjögern ju muffen,

f)ielt er benfelben mit ißerfprerfiungeu bin. 2IriftobuI burc^frf)aute aber

bie if)m gelegte 8d)(inge unb moüte fie bei ßeiten jerreißen : er befeftigte

fic^ in ber 53urg ''3(tefanbrion auf bem iöerg Sartaba unb barf)te üon

f)ier au§ ben Gin^ug ber Diömer öer()inbern ju tonnen, ^alb jeigtc

fic^ bie Slnmaßtic^feit ber römifc^en Säubergier in it)rer ganzen

f(^eu§(td^en 9?a(ftbeit. Ta§ gute 9?ed)t ber Setbftüertfieibigung eine»

dürften, ber in gar feinem ^pr£)ä(tniffe ju beu 9tömern ftaub, be=

trarfitete ber römifc^e gelb^err a(» Gmporung unb 2{ufte[)nung unb

be^anbelte l'lriftobul aU einen miberfpenftigen Stufmiegter. ^ompejug

äog gegen i^n ju gelbe, fe^te bei Setfan über ben ^oi^'^an, forberte

if)n auf Don ^oreai au^, unmeit ber geftung Stiejanbrion in einer

£»aömonäer f^ercorgingen, einen fcfimä^enben SSeinamen Beigelegt i)abi, unb

Serenburg i{)m folgt unb eine felbftftänbige Deutung für bie Stelle oerfuc^t,

fo f)a6en 33eibe fie mifeoerftanben. Sie fiaben fie überfiaiipt unüoüftänbig citirt. Sie

lautet nämlicf): .i^:-: '-.s :N"s;t:'^ nh': nca n":-;od ,Nmp yr^c ,«-:; nn-in^ r:h '-; -;en

r.p-.üy .-isy rf y," . cn-s-i p-.c; .v;r .•.: •is-io- i-o» Sv v:3 cy nnn .t ,3n'i.-:'

VT'S"iS c'jim ciS;'^. SBerftänblicf) Toirb biefe Stelle burd^ eine Äalirtfc^e Kinah
(rtz's' n:'N). ^n berfelben irerben bie Sc^idfale ber 24 ^vriefterflaffen bei ber

S^empeljerftörung mitget^eilt, bie il)ren 2Co^nfi^ in je einer Stabt f)atten. S'ie

Kiuah ift o(}ne 3"^£if*^i einem 3)Jibra)cf) entnommen, roorin bie (Spfjemeriben

xmb bie Stäbte aufgejäfjlt roaren. Sie erften jiöei Stäbte lauten: i^o 'i-ca

unb ="'E-i, babei ";nr, unb bie legten yc^-i unb n«'«. S^ie erfte 5priefterabt^eilung

^ojarib i)attt if)ren Si^ in 9JJeron, baö nod) ben Steinernen batte n"2ids,

bie jiueite ^ebajain SeppFjoris. 2;ie erftere i)ie^ uotlftäubig ;Ti'a s'-i^in^

N"3"ic3 unb bie jweite cn::-; p-.cy n'-;i\ 2)iefe 'JJamen loerbeu in ^eruf. j. ©t.

agabifc^ gebeutet, bie 3^eutung be5iel)t fid) aber nid)t auf bie ^aämonäer,

fonbern auf t)cn Untergang ber 24 ßp^emeriben.
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©egenb, tt)o bamoli ber befte SBein gebogen tüurbe, ftc§ t|m auf

@nabe unb Ungnabe ju untermerfen, unb uerfefete if)n mit falfrfjen

^poffnungen unb ernften ®rot)ungen in jenen 3uftonb ber gurc^t unb

Sc^manfung, bie au^ einen überlegeneren ©eift aU 3triftobuI ju

falfc^en Si^ritten f)ätte öerleiten tonnen, ^er Ungtüdflic^e übergab

gulefet bie [tarfen geftungen, aber bie ^^orbeit balb raieber bereuenb,

50g er ficf) nac^ Se^ufalei^ jurürf, um fid) f)inter ben feften SOJauern

fo lange ju oert^eibigen, b'iB er güuitige Sebingungen erfangen mürbe,

^ompejuä rücfte ii)m nac^ unb in Se^ic^o angelangt, erreichte i^n bk

ibn entjücfenbe Sotfctiatt öon bem 8eIbi'tmorb be§ ber römifci^en

d]la6)t )o gefätjrtic^en SJiitbribates. S^iejer jo leicht gemonneue Sieg

über einen ber gefötirlic^j'ten ^einbe fRom'l frfimeüte ^ompeju» ©ru|"t

mit nod) größerer 8elbftbe|riebigung ; er moüte nur noc^ ha§ gerini?e

öinberniB, ben SSiberftanb üon Seiten Striftobufg, überminben, um
in 9tom bie 5rüct)te feiner ofjne große ^Jlü^e errungenen erftaunlicfjen

Grfolge ju genießen, gür ben 2tugenb(icf fcfiien if)m ber Sieg leidet

merben §u motten, tnbem Striftobul, ber Surcf)t nac^gebenb, fic^ reuig

ju ^ompejul begeben, i^n mit ©efc^enfen überJ)äuft unb oerfproc^en

batte, au(^ ^erufalem beffen ©eiualt ju überliefern, ^onipejus' Segat

@abiniu§ mar bereiti mit 2(riftobu[ aufgebrochen, S3efi^ öou ber

|)auptftabt ju ergreifen unb noc^ met)r ®e(b in Smpfong ju net)men.

2lber hk jubäifcfien Patrioten miberfe^ten fic^ biefem Stnfinnen unb

Derf(f)(offen ©abiniuä bie S^ore. Striftobut mürbe t)ierouf in ®ema^r=

fam gefialten^j.

So ^atte benn ^erufalem nac^ faum brei ^a'^ren mieberum eine

S3e{agerung ju erbulben. ^ompejug rürfte mit feinem |)eere |eran,

unb bie Stabt mürbe i^m oon ben ^Qrtaniften unb ben fricb(id)

©efinnten übergeben, bie Patrioten aber sogen ficf) auf ben 2empel=

berg jurürf, brachen bie Srücfe ab unb üert^eibigten fic^ öon ha au§

mit erftauntic^er Stanbtjaftigfeit. ^ompejug mußte ftc^ miber SSitteu

auf eine förmlid)e 53elagerung einlaffeu; benn ber ^iempelberg mar

öon ber S^orbfeite burc^ Seifen, Scf)(ud)ten, fünftüctie Grüben unb

X^ürme gut üertt)eibigt. ^ompejuä mußte Don 2t)ru§ iJelagerungg*

mofc^inen t)erbeit)oIen laffen, um bie SDiauern gu erfc^üttern, unb au§

entfernten SBöfbern |)ol5 fätten laffen, bie ^Vertiefungen ber ©räben

auljufüöen. So 50g fic^ bie ©efagerung in bie Sänge unb mürbe

Dieüeic^t nocb länger gebauert ^aben, menn bie ^Belagerten nic^t megen

ängftlidier S3eobod)tung beä Sabbate bem j^einbe bie Srftürmung er=

leichtert f)ätten. 3» Sofge einer , man meife nic^t, p^arijäifc^en ober

^) 3o)ep^U5 mttttf). XIV. 3, 3—4; 4, 1.

»taeB, ®ci(^i(^te öet 3uBen. III. 11
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fabbucäifcöen 3(u§Iegung be? ©efe^eS f)ielten e§ bie SBcIagerten mofit

für erlaubt, am Bahhat SBaffengeroalt mit SSaffcngemalt abjuwe^ren,

aber n'idjt Eingriffe auf bie SCRauer jurürfjufc^tagen. ©obalb bie

9Wmer biefe 58ebenf(i(^feit erfannten, benufeten fte biefetbe ju ifirem

^sort^eife, ließen ftet§ om Sabbat bie SS^affen ru^en, um nur an ber

Grfc^ütterung ber 3J?ouer ju arbeiten. 3(n einem Sabbat (im SSJJonat

Siwan, ^uni 63^) mürbe ein X^nrm bei 'XempeU jum S'atle ge=

bracht unb eine S3refcf)e eröffnet, bon tüo au§ bie fübnften 9tömer

ficf) einen 25eg jum lempel babnten. SJJorbenb brangen bie Segionen

unb Sunbeltruppen in 'ü^n i^or^of unb ftrecften bie ^riefter neben

ben Cpfert^teren nieber. ®ie 3If)roniben liefen fic^ nämtit^ nid^t einen

Slugcnbtid in ifiren l^eiligen Hebungen ftören, fonbern faben rubig

bem Xobe entgegen, il^iele ftür^ten ficb öon ben Binnen in bie ?lb=

griiube, 5Inbere jünbeten fiel) felbft Sd)eiter{)nufen an. '^m ©anjen

famen an biejem 'Jage 12,000 3"^äer um. ^ompeju§ brang bei

biejer ©elegentieit in bal innere bei Xempell ein, um feine 5leu=

gierbe über bie $8efcf)affenf)eit bei jubäii'djen S?u(tul ju befriebigen,

über tt)el(f)en unter ben .s>iben bie miberfprecbenbften ®erüc^te in

Umlauf maren. S)er römifc^e Sieger tüor nid^t menig erftaunt, feinen

^) Sofep^us Sntertf). XIV. 4, 2— 3. Sas nioi roirov ni^va ift offenbar

ed)l unb aus jubäifc^er Cluelle gefc^öpft, bemnad) fann ba§ vrjarna? r,ni(ia nicf)t

auf ben SSerföfinungstag, fonbern auf einen einfacl)en Sabbat bejogen inerben.

^soferf)Uä (XVI. 2, 40) l^at bas te^tere SBort non Strabo ober ^Itcolaoö, feinen

Cuellen, beibe[}alten, b'ie ben Sabbat für ein jejuuium hielten, roeil an bem=

felben leine marmen Speifen üorfamen. 9?i^tig fe^t baljer Dio Cassius bie

(E'inna{)me ^erufalems an einem 'Bahhait an (iv tJ] ror Koövov r^nioa., 37, 16).

Slüerbingg bericf)tel Sofepf). felbft (jüb. Ärieg I. 7, 4; V. 9, 4), \ia% ^erufalem

im 3. Slfonate ber SJetagerung eingenommen rourbe! to/tw //?/»» iT^t; noXtoQ-

xta?. Slber ba er in ben 2Utertt). biefe ^Beifügung no/.iooxiaq nid)t ^at, fo

iDoUte er offenbar „ben brüten 3)Jonat" beö^al^reg bejeidinen unb auc^

f)ier, mie öfter, feine früf)eren 2tngaben felbft berirf)tigen. Sie 23elagerung

braucfjt nirf)t brei 5JiPnate gebauert ju t)aben, benn aud) in einer fürjeren 3eit

fonnten bie ueruoUtommneten römifcf)en 23e(agerung5mafcf)inen einen 2:f)urm

ber nörbüc^en Sempelfeite erfcf)üttern unb eine Srefd)e macl)en. ©§ ift aud^

nid)t benfbar, bafe nom 3"9ß ^^Nompejuo' im beginne bes grü^linss bis jur

Ginna[)me, etroa im September, fic^ 7 Sllonate f)inge'5ogen Ijabcn foUten. S)a=

mit finb bie ©inmürfe erlebigt, uielrf)e Sc^ürer (©. 137 5i.) gegen „hen britten

5JJonai" Dorgebracf)t f)at, Sd)ürer felbft fefct bie Ginna[)me ^erufalemg unter

.»öerobe? im britten 3)Jonat beö jub. 5i"f)reö' i"^ S"Ii ('S- 1^' 3t.) nac^ Öer5=

felö. 5Jun giebt 5ofepf)U6 felbft an, baß beibe Eroberungen an einem unb

bemfelbem Sage ftattgefunben i)aben (Slltert^. XIV. 16, 4): oiartiQ . , inl

nufi7ir,iov . . Tfi rti'T^ ilMfoa Zk (Eroberung unter ."öcrobes fann aber nicf)t

im %iiti bes g-afttages, bes SSerfo[)nung§tage§, ftattgefunben l)aben, alfo auc^

nid)t bie erfte unter -^vompejus. iBei beißen tann alfo tw toj'tw «jyrt nur be=

beuten, im britten 3!)Jonate bes ^a^res, uon Xissan gejä()lt.
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©fel^fopf in bem jubätfdien §ei(igtf)ume, ja gnr fein 33i(b bon ber

©ottl^eit barin 5U erblirfen^). tiefer traurige 33or[att ^atte bemuac^

eine günftlge Seite für ba§ Subentt)um, ba^ er bie Ijeibnijc^en S3ors

urt^eile unb ?^abeln, ttjeld^e burd^ böSmiüige alejanbrinifc^e «Schrift*

fteüer unb 2(ntioc^o§ (Spip^ane§ über ba§ Qubentfium berbreitet

tporen, jerftreut bat. 2Bar e§ ©d]eu öor bem gettJattigen Ginbrurf,

ben bie bifblofe Gr^abent)eit be§ 'XempcU erraecft t)at, ober mar e§

SSorfid^t, um nirfit tion feinen t^einben al§ Xcmpelräuber öerfc^rieen

§u merben, jebenfafll bleibt e§ merfmürbig, baB ^ompejul, feine

©etbgier be^mingenb, ben Xempelfc^a^ unberübrt lie^, in roel(^em

fid) nict)t meniger aH jmeitaufenb latente befanben ^). Xcm Zufalle,

ba§ ber römifcf)e Gröberer ^erufalem'§ nic^t ju ben Gntarteteften ge=

l^örte, fiatte e§ ^ubäa ju üerbanfen, ba^ e§ bIo§ bog Sorfpiel ber

j5:emper3erftörung genoffen, unb ba§ e§ bamalg noc^ bem Scfieine

nad) oI§ fetbftftönbiger ©taot fortbauern !onnte. 5lber bie Unab=

t)ängigfeit mar üon biefer (2tnnbe an für immer untergegangen;

gerabe ein ^at)rf)unbert, nad)bem bie SlJiaffabäer über bie jTtirannei

ber (St)rer obfiegt tiatten, brachten it)re Dkc^fommen bie 2:t)rannei ber

Siömer über Suböa.

2Baö batte nun ^t)rfan öon ber S3erufung auf ben römifd^en

©c^ieb^ric^ter ? ^ompeju§ nat)m it)m ben Äönig^titel, lie^ i^m nur

bie $)of)enprieftermürbe unb ben jmeibeutigen 'Jitel S3oIfgfürft (Ethnarch^)

unb fetzte i^n unter bie SSormunbfc^aft beg 5(ntipater, ber jum 2onbe§-

öermefer ernannt mürbe. @ine gemiffe SJJad^t mit einem Xitel mufete

i^m ^ompeju§ laffen, um if)n in "btn Staub §u fe^en, bie Erbitterung

ber Patrioten gegen bie UnterjodE)ung ju bämpfen. ^enn bei ber

5^ac^rid)t üon ^erufalemg Eroberung ftrömten öom Sanbe eine grofte

3J?enge ^erbei, um if)ren Unmitten über bie 93ergema(tigung mit ben

SSaffen ju bet{)ätigen. ®iefe Erbitterung foüte ^t)rfan befc^mic^tigen*).

®ie Tlautxn Serufalem'g mürben niebergeriffen unb ^ubäa al§ bc=

fiegteS £anb betrachtet, menn and) nid)t förmlid} aU ^rDöin^ bem

römifc^en Steicfie einüerteibt. ;5erufa(em unb gan^ ^ubäa muf3tcn

mieber on eine frembe, feinbticfie SJfac^t ^Tribut jabten, bon bem e§

faum ein Qa^rbunbert befreit mar.

SBorin bcftanb biefer Xribut? ^atte ber ©iegcr nad) römifd^em

53raucf)e gelber, SCßeinberge unb SBeibe^iIä^e al§ Staat§eigentt)um

crftört unb ben (Sigentt)ümern nur aU 'ißädjtnn bie S^u^nie^ung ge^

laffen, mofür fie einen Xf)eil ber ©rnte aU ^ad^tjinS ben ^Römern

abliefern mußten? Ober finb bie Sänbereien ber Seftegtcn, ober bcrcr,

1) Tacitus historiae V. 9. «) Sofepljuä 3(aert^. XIV. 4, 4.

») 2)af. XX. 10, 4. *) Saf. XIV. 4, 4. 5üb. Ar. I. 7, 6.

11'
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irefc^e gegen bie Stömer ge!ämpft, ifjr 2e6en gur $8ert!^eibigung be»

ä^aterlanbeä gelnffeii f)atten, uiib berer, tüeld^e in bie ©efangenfc^aft

gerat^en lüaren, fremben ^äd^tcrn überlaffen lüorben? ©enaueg lueife

man barüber ni(f)t^); ber römifcf)en ipa6= unb Sänbergier ift ba§

^ärtefte jujutrauen. 2lu§erbem luurbe ba§ jubäifc^e Snnb in engere

©renjen eingejc^Ioffen unb auf ben geringen Umfang gebracf)t, ben e§

in ber öor^a§monäi)'d)en Q^it i)atte. ©ämmt(ici)e ©eeftäbte unb

anbere im ß'üftenftric^ belegene Drtfc^aften, bie don ©riechen bett)of)nt

Jüoren: &a^a, Sl^otuä, 2[retf)ufa, ^amnia, So|):|3e, (3traton§ =

tf)urm, ®ora, erflärte ^ompejul otä greiftäbte unb überlief [ie

if)ren 33emoi)nern. (Sben fo bie Sinnenftäbte unb bie jenfeitg be0

Qorban gelegenen, loeld^e ^t)rfan I. unb Stiejanber nad^ f(i)meren

kämpfen ^ubäa einöerleibt f)atten. ©amaria, 8ft)tf)opon§

(^^etfan) unb anbere ©täbte in ber ©bene ^e§reel, ferner ©abara,
^ippoä, ^dlü, 2)ion (I)io§poIi§), ^f)i(abe(pl)ia unb anbere

ttjurben üon ^ubäa toieber lo^gerifjen, jum 2;i)eit in greiftäbte Der*

luanbeU unb ber 23otmä^ig!eit bei römifd)en ©tattfiatterl öon Serien

untergeorbnet. SBie meiften biefer 8täbte batirten if)re ^^reil^eit öon

^ompejul, bem ©roberer ^erufatem'l. 3e^n ©tobte, befonberl bie

jenfeitigen, öerbanben \xä) unter einonber ju ©d)u^ unb 'Jru^

(^etapolil ^). S3on ben Kriegsgefangenen liefe ^ompejul bie Sc^ul=

bigen, b. ^. bie gtüEienben Patrioten, f)inricl^ten , bie Uebrigen nad}

fftom füf)ren. Sie gefangenen jubäifd^en Surften 3(riftobu(, fein @o^n
^ntigonol, feine jJüei ^töd^ter unb fein Dt)eim unb ©c^roiegerüater

Slbfalon mußten in 9toni unter ben anbern befiegten Königen unb

Königgföfinen Slfieng öor ^ompejuä' STriumpliuagen eint}erge^en (61 ^j.

SBö^renb ßion it)r ^aupt in 2:rauer öertjüHtc, frf)iüelgte 9?om in

unenblic^em ©tegeSjubel; aber bie nod) 9iom gefrf)Ie|3pten jnbäifc^en

©efangenen luaren ber erfte Keim ju einer ©emeinbe, \vdd)t unter

^) Sa§ SnbulDev{)ältnif( 3"^äfl§ i" ^^J-' S^it ä"'ifrf}en ^ompejuä' Sroberung

unb 6ä[arä milber ©efe^gebung beäüglic^ beffelben ift bunfel. Qof^P'E)"^' 2tn=

gäbe ift unbeftimmt. ^ixt). Hrieg I. 7, 6 ift nur angegeben, ba^ ^ompejuS

bem Sanbe unb ^erufatetn Xribut aufgelegt I)abe: rfj 6e xwq<* xat rol?

'JeQooolvfiois sTitTccTTu qiooov. 9Jod) üirjer unb unbeftimtnter 2tltertt). XTV.
4, 4:, x«t! Tcc fiev "^IiQoaoXvfia v/iorii.'^ ipö^ov Poiftaiuiq inuifjatv 2(uä

Gicero'ä Siebe pro Flacco 28 ge[)t fjerüor, ba^ ein ^vad)twerl}ältnif5 ber

£änbereien eingefüf)rt roar; er fagt von bem Sanbe nad} ^ompeiuö' (Eroberung

auö: quod victa, quod elocata, b. i). Mei-pttd}tet umr. ©affelbe fd)eint auc^

aus einem ©riaffe Gäfarä f)eruorjugef)en (3lUertf). XVI. lü, 5i: o/rws rt

'lovöaioce iv rw divrtQO) rJjs fiia&w at (oq sTf» T^g ngooööov qiÖQOv ....
j'TTfii'AwrTat xat /urjX( E(jyokaßmoi rtvfg. Sßcrgl. 9fote 9.

2j 3of. baf. 55ergt. ©c^ürer a. a. D. 138.1

3) 3oj. baf. 4, 5.
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einer aiibern t^oxm einen ^am;)f gegen bie römi^c^en ^nftitutionen

oufnafim unb fie jum %i)e\i beftegte.

D^ne S'üeifel lebten fd&on öor ^ompejui' ©inmtfc^ung ^ubäer

in 9tom nnb anbern itcitienifcöen 8täbten; fie mögen lüo'^I öon

?tegi)|3ten unb ^(einafien au§, in f^olge ber öanbclöbejie^ungen, baf)in

eingeroanbert fein unb fic^ angefiebelt ^aben. ^ie erften römifd^en

^uböer tüavtn ttjo^l nic^t ©efongene, fonbern ®ef(^äft§Ieute, bie mit

ben römifc^en ©rofeen burc^ ®etreibelieferung öon ^tegtjpten unb

©teuerpacf)t mit ^leinafien in ^jerbinbung ftauben. 2Iber bieje @in=

toanberer Ratten \d)\veTcUd) eine regelmäßige ©emeinteöerfaffung , ba

i!^nen iDof)I öor Slllem ®efe^e§Ie^rer fef)Iten. Unter ben befangenen

aber, bie burc^ ^ompe|u§ nac^ 9^om gefrf)Iep|)t morben, befanben fi(^

fic^erlic^ gefe|;e§funbige 9J?änner, bie Don ben retctiern «Stammgenoffen

loSgefauft unb belogen mürben, firf) ha bleibenb nieberjulaffen. SDic

öon ben befangenen abftammcnben ©efcfiled^ter bef)ielten auc^ in ber

golge, narfj römifc^em ®efe|e, ben 9iamen ^^i^eigelaffene (Libertini^).

2)aä Quartier ber ^ubäer in O^om lag auf bem reif)ten 'Jiberufer,

am ^bf)ange be§ Sergel 35atican, entmeber meil biefel Quartier ben

5tullänbern jugemiefen mar, ober meil fic^ bie erften jubäifc^en (5in=

manberer in diom einen günftigen ^(a| für ©c^iffllabungen au§*

gefurf)t Ratten, öine 33rücfe über ben Xiber ^um Satican führte nod)

lange 3eit fpäter ben 5Ramen „^ubäerbrüde" (pons Judaeorum -j.

(Siner ber in 9xom angefiebelten ^ubäer, S^eobo§, führte in ber

römifd^en ©emeinbe ben 58rau(^ ein, onftatt beä ^affa^^ßammel, ba§

außerhalb Serufalem'l nic^t genoffen merben burfte, unb bal bie

iöerbannten ai^ tiebgemonnene ®emo{)nt)eit nii^t miffen modjten, einen

(Srfa| beffelben ju genießen. S)arüber lüar man in ^erufalem un-

äufrieben, meil e§ ben S^ein t)atte, ai§ menn fie im 3(ullanbe Dpfer=

äi)nl\ä)t§ genöffen. @§ erging ein rügenbel Schreiben öon ^erufatem

an 2^eobo§ be§ 3nt)attl: „^ärft bu nic^t Stieobol, fo mürben mir

bic^ in ben S3ann legen" %
5)ie römifctien ^ubäer blieben nic^t ganj o^ne @influ§ auf ben

©ang ber po(itifd)en S3ert)ä(tniffe 9iom'l. 2)a fie, fomo()I bie früf)er

Stnfäffigen, aU and) bie lolgefauften (befangenen, Stimmrecht in ben

SSoItsoerfammlungen Ratten, fo gaben fie burc^ if)re (Sintrac^t unter

einanber, nad) einem berabrebeten ^tan ^u ^anbeln, burcf) i^re 9?ü^rig=

1) ^E)ito, ©efanbtfcfiaft an Gquä 23. 2)1. II. 568. Sacitus' Slnnalen 2, 85.

Stpoftelgefc^idite 6, 9.

2) ^f)iIo, baf. Sa^nage, Histoire des juifs T. IV. p. 1047
ff. ^ranfel,

a«onat^[d)nft, Saf^rg. III p. 437.

^) Pe&achitn 53 a.
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feit, i^re nü(^terue, leibenfc^aftäloje Stuffaffung ber 55erf)ä(tni[fe, öiel-

leii^t au(f) burdf) if)ren f)etleu ®et[t tuof)! mand^mat ben '2(ulfcf)Iag b^i

:öoIfl6e)c^Iüffen. ©o bebeiitenb roax ii)r ftitler (£influ§, \)a'Q ber eben

fo eng^erjige, tüie berebte ßicero, ber oon feinem Se^rer Slpottoniu^

HJio(o SubenliaB gelernt fiatte, ai§ er ein[t gegen bie ^ubäer fprec^en

iDottte, fic^ f(i)ente, feine jnbenfeinblid^en ©efinnuugen tant werben

5U laffen, nm fic^ bie ^ubäer nict)t auf ben |)a(§ ju tiefen. @r ^atte

nämüc^ bie ungerectite ®act)e eine§ ^rätor§ gtaccuä gu t)ertf)eibigen,

ber bie(fad^er ©rpreffuugen angeftagt mar, bie er iräf^renb feiner ^^er=

loaltung ber fleinafiatifc^en ^roüin^ fid^ ^atte ju @rf)nlben fontmen

laffen. Unter 5(nbern {)atte ^^laccuä bie Sempelfpenben (aurum

Judaeorum) ber ffeinafiatifcfi-jubäifc^en ©emeinben — an 200 ^funb

@oIb (ungefähr 155,000 J6) — ein^ie^en laffen, \vdd)t in ben 8tübten

2(pameo, Saobic'ea, 9{braml)ttium unb ^ergamen eingefammett

löoren (62). @r ^atte fi(^ babei auf einen Senat^befc^Iu^ berufen,

lueld^er bie 3Iuäfu{)r be§ ®elbe§ au§ ben römifcfjen ^rotttnjen oerbot,

unb Suböa geno^, obtüof)! unterjocht, nod) nidjt bie @^re unter bie

^rooin^en aufgenommen ju fein. SDie römifctien ^ubäer maren bei

ber 5ßer:^anblung ht§ ^roceffeS gegen f^Iaccug (59) aufl innigfte be-

tf)eiligt unb Ratten fii^ unter ba§ ^ubtifum gemif(f)t. 2)er feige

(Cicero fürchtete fid^ baJ)er fo fef)r öor i^nen, ta^ er gern mit ge*

bämpfter «Stimme gefprod^en t)ätte, um blol üon ben Sf^ic^tern unb

uidEit bon ben ^ubäern gehört ju luerben. ^n feiner ©c^u^rebe 6e*

biente er fid^ einer ffeinlicben @opl)iftif, meldtie öielfeic^t auf Stod=

römer, aber gemi^ nii^t auf einfic^tlootle Wänmv ©inbrucf gemacht

()at. Unter Stnberm äußerte er fic^: „@§ gehört ein ^o^er ©rnft

baju, bem barbarif(f)en Stbergtauben ber i^ubäer entgegenzutreten, unb

ey jeugt öon i^ofiem d^axatkv, im ^ntereffe beä römifc^cn Staats

ben in ii^olfäüerfammfungen rütjrigen i^subäeru S.^erad)tung ju jeigen.

SBenn ^ompeju§ feinen &tbvaud) öon feinem Siegegrec^te gemac£)t

Iiat unb ben |ubäifd)en jtempetfdfia^ unberührt Iie§, fo tf)at er e§

mof)I nirf)t au§ Serel)rung ber fubäifc^en i^eiligt^ümer, all öietmel^r

ai\§ 0ugt)eit, um ber argmöfiniftfien unb üerteumberifd^en jubäifc^en

Aktion feine @elegenf)eit §u Stnftagen §u geben; fonft mürbe er too^I

fcbmerltc^ frembe unb noc^ baju jubäifrf^e ^eiligtfiümer berfc^ont

f)aben. — 21I§ nod) ^erufafem unbefiegt mar, unb bie ^ubäer in

(^rieben lebten, geigten fie eine tiefe Slbneigung gegen ben ©lang be§

rümifc^en 9teirf)e§, gegen bie Söürbe beä römifctien 9Jamen§, gegen

bie ©efe^e unferer 5^orfat)ren, unb in bem legten Kriege bat bie

jubäifd)e ';)?ation erft red^t bemiefen, bon melc^er feinblid}en ©efinnung

fie in ^egug auf uujc befeelt ift. 3Bie menig beliebt biefe DJation
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bei ben unfterbltc^en (Göttern x)i, hat iid) gezeigt, ba§ i^r Sanb erobert

unb oerpac^tet iDorbeii i[t" ^). 2öeld)en (SinbrucE biefe Siebe gemacht,

unb rote ba^ Urtf)eil gegen i^iaccü§ aulgefollen ift, ift nic^t befannt.

(5tn ^ai)t fpäter rourbe Cicero mit S3erbannung beftraft unb burrte

firf) im Umfreife ooii acfjtjig SDieileii üon 9?om nicf)t bücfen lafjen;

fein ^au§ unb feine ^^iüen lourben bem Grbboben gleic^ gemat^t.

gür hQ§ jerftücfelte ^niäa mar hk Slnet^tung nad) ^ompejns'

Entfernung nocf) brüdenber, roeil e§ in bem äRitteljuftanbe ämifdjcn

einer eroberten ^roDinj unb einem felbftflänbigen Sünbe getaffen roar.

SSäre t§ in eine römifc^e ^rooinj üern}aube(t luorben, fo t)ätte e§

juenigften§ tk ^ort^eile einer foldjcn genießen fönnen. 2lber bie

Öalb^eit unb Unbeftimmt^eit feine§ S5erl:äÜniffe0 ju 9fiom machten

t§ oon ber Saune unb ^l^tüfür ber römifd)en Beamten abbängig, roeil

man fic^ im Senate roenig um ysnhäa fümmerte. Xaö roitlfürHdie

ißerfa^ren ber ftjrifc^en ^roconfuln, bie fid) fortroä^renb Eingriffe

erlaubten, fanb in fRom feinen Slnfläger. 5)er mächtige ÜJiinifter

^tjrfan'g trug baju hei, biefen 3uftfl"b bauernb unb brüdenb ^u

machen. Sr unterf)iclt mit ben größten Cpfern bie 3ierbinbuug mit

ffiom, um an i^m eine 8tüfte gegen feine Unbeliebtheit im S5oIfe ,su

{)aben, bal ifin oI§ 5reit)eitlmörber tioßte. ä)iit bem Schmeiße Sui^ä'i'»

unterftü^te 2Intipater ben römifdien gelbfierrn gcauru^, ber üon ^nhda

avL§ gegen ben Diabatäerfönig SIretag einen gelbgug eri^ffnet f)atte.

2(riftobur3 ältefter 2obn Sllefanber II., roelc^cr ber ©efangenfd^aft

entronnen unb in ^ubäa angefommen roar, 50g bie Patrioten an fic^,

beroaffnete 10,000 gu^gänger unb 1500 Sieiter unb fübrte fie gegen

3erufa(em. ^ijrtan, ober riditiger fein ^-»err ^2(ntipatcr, fonnte fid)

nid)t gegen i^n t)a(ten unb üerließ bie i^auptftabt, roetc^e Sllejanbcr

befeftigen ließ. Um fic^ 5U fiebern, befeftigte er and) bie öauptcaftcUe

5Uejanbrion, ^t)rfanion bieffeiti unb aJJac^öruä jenfeit» (um 59—58-).
Ser bamatige proconfu(arifd)e Stattt)oIter öon Serien Sentutu§
SOiarcellinuS t)atte gegen ben eben fo liftigen, roie friegerifd^en

^2Ireta§ 5J?t)iIf)eIIen kämpfe ju befteljcn unb mußte bie S)inge in ^ubäa

^) Cicero pro Flacco 25. Ser unüerftänblic^e Scf)Iu6fa^ in biefer Jicbe:

quod servata foll eine Interpolation eines jübifc^en ober cl)rtftlid)en 2(poIogeten

fein (33ernat)§, im rf)einifcf)en 31)lui'eum, ^ai)vg,. XII. S. 464).

2, Sof. atltert^. XIV. b, 2 j. Ar. I. S, 2. Sie 3]iorc\änge, roelcfie in

biefem Kapitel erjä^It werben, bie %lu(i)t £<t)rtan'ä aus S'^'^ufafem, 2lleranber§

Unternef)men , 3er"1fllem 5U befeftigen, bie 23efeftigung ber Gaftetle unb
2lleranber's SJieberlage fönnen unmöglid) im 1. ^a^r oon Ü5abiniu§' ft;rii'd)em

^roconfulat 57 uorgegangen fein, fonbcrn muffen jum 2i)t'ü unter bas feineä

55orgängerö Lentulus Marcellinus fallen, ber, nacf) Appian de rebb. Syr. 51,

gegen bie 'JJa6atäer fdmpfte.
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gefien lafjen, raar öieflet($t bon ^tfeyanber biirc^ (Selb betnogen, if)n

geträfiren ju laffen. %üic ®e(b begünftigten bie römi)d)en SDZac^tfiaber

bantal» balb bie eine, balb bie nnbere Partei. 5((ejanber füfjtte fid)

fo jicbcr, ha^ er 9)iün,^en prägen lieB mit griecfiifd^er unb ^ebröifc^er

Snfd)rift: „^önig 9IIefanber unb |)of)erpriefter ^onat^an"^).

^nbeffen tarn SIutu§ ©abiniug qI§ ©tattfialter nad) (Serien,

ein Parteigänger ^ompejul' unb ber ©eiüiffentofefte unter ben ha-

maligen römifi^en Srpreffern. \?(ntipQter, ber bereit» [rüf)er tf)n bur{^

S3eftecf)ung getüonnen t)atte, eilte ju i^m unb ftagte i^m fein Seib,

unb biefer toav fofort bereit, Sltefonber ju befämpfen. Wlit ben

römifc^en Segionen unb ben jubäifc^en Xruppen, befet)(igt üon jwei

jubäifc^en {^ü^rern ^itf)Dlau§ unb SD^alic^, toddjt fpäter @runb

genug Ratten, i^re ^ilfeleiftung für bie Sfiömer p bereuen, fcf)Iug er

i^n tior 5?erufalem unb stuang t^n, \id) na<i} ^2Itefanbrion ^u flüctiten.

®iefe 35ergfeftung belagerte er fo lange, big SUeyanber um grtebett

bitten mußte. 5}en ^obeSftreic^, ber ^Hejanber bereite jugebac^t mar,

lüenbete feine 9}?utter nur mit SKü^e ab, inbem fte, bie ßniee be^S

9tömerl umfaffeub, für i!^n um ®nabe fle£)te. ®ie brei geftungen,

bie 3IIefonber aU Qn'\iü<ijt gebient Ratten, iDurben gefd^Ieift^).

3tuei '^cte be§ ©obiniug nad) feinem Sieg über 5tfejanber, ber

eine t3on öorüberge^enber, ber anbere üon nac^f)altiger SSirfung, geigen,

tüie bie argliftige ^olitif ber 5Römer, burcE) X^eilung ju ^errfc^en,

fo fe^r leitenber ^nftinct geworben n^ar, ba^ fie if)n aud^ ba an=

tuenbeten, mo fie nur noc^ geringen SBibetftanb fanben. Um ^uDäa

aud) bie 9}Jögticl^!eit ju benebmen, feine ©renjen unb feine Tladjt

äu erU)eitern, ermunterte ®abiniu§ bie freigeiuorbenen ©renjftäbte,

i^re berfaüenen ^^eftunggtüerfe mieber aufzurichten. Snfofge biefer,

einem ^Befe^Ie gleic^füngenbcn Grlaubni^ mürben mehrere, e^ema(§

5U ^uhäa gehörige @täbte mieber befeftigt; unter anbern an ber

^) Sei Sllerjbac^er, UnlerfudE)ung über altf)ebr. SJ^ünsen (S. 207 ftnb eine

SReil^e non ^Jlünjen auo be ©aukt/ä 9Berf unb anbern Sammlungen sufammem
gefteUt, nieIdE)e iJlIe^anber'g 9Jamen tragen, aber nad^ S^ijpu? unb anbern ©igen«

l^eiten mcf)t ^Hcjanber I. angeijören fönnen. Sie luerben baf)er mit Siecht

2([eE. II. beigelegt. SeutUcf) f)at eine berfelben bie £egenbe BA . . . J12
AAEZANJ . . Y (ßaaiUoig 'AXi^ävÖQov) auf ber einen Seite unb auf ber

anbern z-rsj'-^v . ©ine anbere ijat . . AAEaAN . . . unb ^ebr. orv-i—S. ©er
9iame mit i[)ebr. 33ucf)ftaben tautet alfo, menn ergänjt: zy^-iz^v Sllejanbroä

(v = o). Gin brttteä ©jemptar f)at nocf) bie I)ebr. 33ucf)ftaben • • : . tn::'

2)arau§ folgt, baf5 2lteEanber n., t)ebr. )rrj:\ ebenfalls 5Dh'm5ien geprägt ^at,

unb 5itiar fann btefe§ nur roä()renb ber "^aijve 59— 57 geftfiefjen jein, e^e er

üon ©abiniuö befiegt lourbe. S)amal§, alä er ^erufalem inne I}atte, fonnte er

ficf) alö Äönig unb ."öo^erpriefter geriren.

2) Sof. muvti). XIV. 5, 3.
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gjJeeresfüfte füaptjia, ^Int^ebon, ®a^a, Slgotu^, ®orn unb im

33innenlanbe ©amario unb ^Betfan; ha§ te|te nannte ftc^ ju @J)ren

fetnel 2Bo^It^äter§ ©abiniopoli^^). ®iefe ©täbte geigten in ber

Sotge einen unoerfö^ntic^en ©eift gegen ^«U'^äa. SDer gegängette

Sc^njöd^Iing ^t)rfan bü^te feine, Wenn auc^ bef(f)rän!te StRad^tbefugni^

aU Qt^naxä) ein; er tüurbe bloä all i^o^erpriefter gebulbet. ^ber
auc^ bie @inf)eit, meiere biefer unb hk @t)n^ebriaI:=^'örperfd^oft t)er=

trat, follte gebrod^en Werben, ^ubäa follte nid^t mzf\v ein ein!^eit=

lid^el ©emeinroefen für S3erlüaltung unb ©efeögebung bitben; e§ njurbe

Don ®abiniu§ in fünf &tbktz get^eilt (57), üon benen jebel einen

eigenen SSermattunggrat^ für innere Slngetegen^eiten ^aben follte.

'ij)iefer 9tatl^ erhielt ben 2:itel @^nt)ebrion. 2)iefe 9tatt)löerfamm=

lung ^atte i^ren @i^ in je einem S^ororte. ®er ©üben bei Sanbel

ober ha§ engere Su^äa tourbe in üier ©iftrifte getf)eitt mit öier !Cor=

orten: Ssi'iifatem, ©ajara, (Smmaul unb ^e^ic^o; ©alitäa ha^

gegen, ta§ nicfit fo bid^t bon ^ubäern beöölfert tuar, batte nur einen

einzigen $ßorort, @ep|3^oril. 'ün hk @pi|e ber fünf ©^n^ebrien

njurben römifc^gefinnte ^ubäer an§ ber 5(riftofratie ber ^riefter ge*

fe^t-), in beren ^ntereffe e§ lag, el mit $Rom ju balten.

Dbmo!^( ber ßei^ftücfetunglact bei ©abiniul bon rii^tigem Slicfe

geugt, ha'^ er ben ©ct)>üerbunft ber jubäif^en ü^ation, ber im ^o^en

^atf) lag, erfannte, fo täufct)te er fid) bo(^ über hk SBirffamfeit feiner

9JJa§rege(. 5)a biefer Körper aul bem innerften Seben ber S^iation

l^erborgegangen unb nirfit ettbal bon S(u§en Süifgejnjungenel mar, fo

toav beffen ccntralifirenber ©inftu^ nic^t fo leicbt ju brechen. S)iefe

günftbeilung ^uböa'l mar faum eingeführt, all fie mit ©abiniul'

(Entfernung oul bem ßanbe fogleirf) mieber berfi^manb, oi^ne auc^ nur

eine ©pur äurücfjulaffen. ®er ^o^e 91at^ in ^erufatem blieb nad^

mie bor bal ^er^ bei SSoIfel, nur mar feine DJiac^t burc^ bk xm=

günftige Beitlage geläfimt. (Sr fc^eint feit biefer ßeit hk Benennung

„©t}nf)ebrion" (S^nfiebrin) unb jum Unterfc^iebe bon ben ffeinen

(Seric^tlt)öfen, haä „gro^e ©t)nt)ebrion" angenommen ju traben ^).

^) Sofep^uä Stttertf). XIV. 5, 1— 3. dl^zl, Doctrina nummorum III.

345 ff.

2) 3of. baf. 5, 4 unb Baratt, j. Ar. ©tatt ©abara im Sejte giebt 3)Zen!'ö

58ibclatla§ rt(f)tig ©ajara (lu) an, ba baä erftere von ^ompejuä bem @aba=

renfer 2)emetno§ jugetf)eilt roorben war, alfo nid)t mef^r ju "^uMa gel^örte.

2lber aurf) bie &.=2t. 2lmat^uä fann md)t ricl)tig fein, ba biefe ©tabt erft von
Sllejcanber ^annaV erobert roorben rcar, alfo !eine ober nur eine geringe jubäifd^e

SBeDölferung [)atte, unb fid^ nid)t jum Si^e eine§ jubäifc^en S^nl^ebrion
eignen fonnte. 3*^ ^^H bafjer 'Amxaiq ftatt 'Afia&ovq.

'^) ©0 n)o[)( richtig SBiefcIer, öeittäge 5ur rid}tigen SBürbigung ber Goan;
gelien, S. 224.
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^olitifcfic 9D^acf)t befaß W]e§ jirar nic^t mef)r, bie 9{cmer ^^otteii

biefe üoüftänbig an fic^ ^i^oc^tn; aber feine geifttge 2(utorität be-

beutete oieL 2;ie gttjei ^räfibenten beffelben tuaren narf) bem Xobe

(Simon'» ben Scfietac^ beffen üorjüglidifte jünger: Schema ja

(Sameas) unb Slbtalion (Pollion). ^n ben ßernfprüd)en, roelc^e

üon if)nen aufbeiüofirt finb, fpiegett fic^ bie ganje Srofttofigfeit ber

3eit ab. Sc^emaja fc^ärfte ben Jüngern ein: „Siebe haä öanbmerf,

fliege ha§ öerrfc^en unb befreunbe bic^ nic^t mit ber UJeÜüc^eu

9J?a^t" ^). Slbtalion prägte ben ©efe^Iebrern ein : „@eib üorfic^tig

in euren SteuBerungen, ha\i x^x euc^ nic^t bie Strafe be^ Sfifä ju=

5ief|t, eure jünger loürben eucf) bann in ein Sanb tton berfüiirerifd^em

©influffe (öerberblicf)em Söaffer) folgen unb if)n in ficf) aufnehmen, fo

Würbe ber ^eilige ©otte^name burrf) fie enttüei^t raerben" ^). 9Jian

f)at au^ einer miBoerftanbenen Stelle bie beiben St)nbebriften Scfiemaja

unb 3lbtaIiou fä(fcf)(ic^erroeife ju ^rofe(t)ten gemact)t, unb hk Sage

läßt fie öon einem Slffrjrertönig abftammen; attein fct)iüerlic^ tvax bie

®efe|;e§funbe bamalS fo febr gefunfen, boß ^rofeIt)ten bie (£in=

^eimifc^en barin £)ätten übertreffen fönnen; o^nebin rourben ^rofel^ten

niemal» ju ben f)öc^ften 'äemtexn jugelaffen (o. 6. 103). (Sie fc^eineu

ober, ricbtig üerftanben, Sllefonbriner geroefen ju fein, ober Ujenigften^

fic^ eine längere Qtxt im @fi( in Sllejanbrien , bietteictit mit ibrem

Se^rer Quba ben 'Xabbai, aufgebauten ^u ^aben^). 2j3ät)renb ibrer

beina£)e fünfunbjluansigjäbrigen SSirffamfeit (um 60—35), wo bie

politifc^e 'Qlad)t be§ St)nf)ebrion immer mefir fc^ftanb, fc^einen fie

i^re ^bätigfeit nac^ ^nnen gerichtet 5U Reiben. <Sie fammetten einen

ßreig öon lernbegierigen Jüngern um fic^, benen fie ba# ®efe|, feine

Segrünbung unb Slnioenbung trabirten. Sie genoffen lüegen i^rer

tieferen Sefc^äftigung mit ben überlieferten ©efefee^beftimmungen in

ber golgegeit eine fo ancrfannte 9(utorität, ha^ fc^on bog ßin^ücffüfiren

einer Slullegung auf (Sc^emaja unb 3IbtaIion al§ 33eiuei§fraft galt*).

llcbert)aupt finb fie faft bie Sinnigen, auf bereu ßntfc^eibung unb

Stu5fprücf)e fic^ bie fpätere 3eit berief, ireil fie 1üoI)( me£)r aU ibre

ä^orgänger mit bem t^eoretifcf)en Sluäbau bei überlieferten ®efe^el=

ftoffeä ficf) befc^äftigt {)aben. Gincr it)rer größten unb banfbarften

jünger nannte fie „bie beiben ®rö§en ber S^t" (Gedole ha-Doi"'').

äRit Scf)emaja unb 5Ibta(ion beginnt affo jene bem ftaatlic^en ^ntereffe

') Abot 1, 10. nvr^S vrnn hn; Gebeutet, rote ba§ gricc^ifd^c i^ovoia bie

roettlicfie Wa(i)t.

2) 'Zay 11. 3) g^ote 15.

*) Pesachim (loa; Join-Tob 25a; Jebamot 67 a; Adojot I. 3.

6j Pesachim 66 a. Sßergl. 70 b.
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abgeioenbete, fic^ me^r in bie ^iefe ber ®efe|e§forjc^uitg öerfenfenbe

Siic^tung ber ^f)arijäer, luelcfie feitbem immer lüeitere Greife bilbetc

unb äulefet t)a§ einzig ^ßer^arrenbe unb Xro[t6ringenbe warb. Sie

irurben baf)er nic^t bio§ alä bebeutenbe SSeife, fonbern audi aU
funbige ©c^riftauSfeger (Darsclianim) ge^riefen^). 2Röglicf), ba§ fie

bie genauere 8c^riftbeutung avi§ ^((efanbrien , wo bie grammatifc^e

gertigfeit ^eimifcf) Vüar, nac^ ^ubäa Derpttnn^t ^aben. — !Cou We(cf)er

l^o^en ©efinnung bie Si)nf)ebtii"ten befeelt waren, wirb ein fpöter

erfolgter S^orfotl beweifen, ber ^ugleii^ oon ber ©ntwürbigung jeugt,

lDe(cf)e bie gremb^errfc^aft unb 6t)rfan'l blöbfinnige @cf)Wäc^e über

bie DZotion ge6rad}t ^aben.

^ie äußere ®efc^id)te ^ubäa'ä f)at eine Seit lang nichts 5(nbereä

aU 2lufle£)nung gegen bie römifc^e @ewaltf)errfc^aft unb bie unglücf*

fetigen gotgen berfetben, Sebrücfungen, ^Räubereien unb %tmptU

fc^änbung einzutragen, Wefct)e bie römifd)en 9[Ra(f)tt)aber unb it)re

§e(ferlf)e(fer faft jur 2;age§orbnung machten, ^n biefer ^llrongfalä*

jeit )(f)eint ber S3rau(^ eingefütirt werben gu fein, ha§ Suct) (Sft^er in

hm SBet^äufern an bem gefte ^urim öffentlii^ ju lefen, unb biefeä

geft re(igiö§*öorjc^rift(i(^ ju begef)en. 2)ie iöertefung foüte bie 9iation

baran erinnern, ba^ if)r ®ott in früt)er ße't i^r in 9iött)en beijufte^en

pflegte, anc^ of)ue wunberbarel (Singreifpn, unb baß er fie aud) in biefer

Seit nic^t oerlaffen werbe -]. SRit ber (Selbftf)itfe ben 9?ömern gegen=

über war e§ öorüber. Slriftobul war c§ gelungen, mit feinem 6o^ne

Stntigonoä ou§ 3ftom ju enttommen — wobei if)m wo^I feine römifcfien

(Stammgenoffen unb Senatoren in 5Rom, ^^ompejus' ©egner, be^ilfCic^

gewcfen waren — unb in ^ubäa einzutreffen. So brücfenb warb

bog römifc^e ^oc^ empfunben, ta^ ber früher hti ber ÜJation nid^t

atljufe^r beliebte 9triftobu( jc^t mit S3egeifterung empfangen unb aU
Dtetter in ber D'iot^ begrüßt würbe. Sebermann fteüte fic^ it)m jur

SBerfügung, fo ha^ ntcf)t genug SBaffen öorbanben waren, fämmtlict)e

greiwitlige in Krieger umjuWonbeln. (Sin jubäifdier Unterfelb^err,

^it^otaoä, ber biöt)er auf ^ijrfan'g Seite geftanben unb Striftobut

^atte befämpfen ()elfen, weibte ibm je^t fein Sct)Wert. So founte

?{riftobu( über ein ^eer oon acf)t Xaufenb SIRann öerfügen, mit

weldjem er oor Slttem öerfuc^te, bie geftung ^Ilefonbrion Wiebert)er=

1) 2)af. 70 b.

^) 2ßie angegeben (9?otc 3, 9lr. 14) roar btt§ ^urimfeft jur S^it ber 2(b=

faffung bes erften 3Müabb. nic()t befannt, iüo[)t aint jur 3eit ber ülbf. beä

II. Tlaüabb. Qux 3eit öitte(§ rourbe baö 23iid) (Sftljer bereite tu ben Äanou
aufgenommen. (DJote 17.) '^m Jatmub 5DJegilIa 7 a ift nod) eine Grinnerung

geblieben, baf; baö 6infüf)ren beo ^urimsg^fteä Sebenfen erregt l^at.
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aufteilen unb öon ba au» burd^ einen (SueriOasfrieg bie 5Römer gu

ermüben. 3Iber fein ^eiBblüttgeä ^Temperament riß if)n J)in, fi(^ in

eine offene <Bd)iaä)t gegen fie einjutaffen, tüoburrfi ber größte %i)til

feines $eere§ getöbtet mürbe, unb ber übrige fic^ gerftreute. 9^orf)

immer ungebeugt, morf fic^ Striftobul mit bem 9?eft ber ßrieger in

bie Seftung SOJai^äruS unb fud)te fie in @ile miberftanbSfä{)ig ju

ma(^en. 3(ber a\§ bie 9?ömer mit i^ren 33elagerung§roertäeugen

l^eranrücften, mufete er fid^ nac^ §tüeitägiger Belagerung ergeben unb

mürbe jum gmeiten Male mit feinem So^ne nac^ dtom in Seffeln

gefc^icft (56). Sin ebenfo f(ägti(^e§ ßnbe nai)m ein §meiter 2(uf-

ftanb, ben fein Sofjn 2((ejanber gemagt, melcf)er auf ®obiniu§' S3er=

menbung öom Senate bie 5reil)eit erlangt t)atte. ^er megen feiner

Stäubereien berüchtigte Parteigänger ^ompejuS' unb Statthalter Don

Serien, Jiatte baä Sanb fo fc^mer bebrücft, ba^ bie Bemot)ner au§

Sserämeiflung ju ben SBaffen griffen, um 2IIejanber gur Q3efäm|3fung

ber 9tömer beijufte^en. <Bo fonnte er metjr alS 30,000 ßämpfenbe

um fic^ öerfammetn. ©r begonn bamit, fümmt(id)e Dtömer, auf bie

er ftie^, niebergumacfien unb biejenigen, meiere \id) auf ben Söerg

©arigim geflüd)tet f)atten, belagerte er. ©abiniuä t)atte nic^t Gruppen

genug, um gegen i^n ju Selbe ju jietien, unb mußte fid^ bei fd^Iauen

aJiinifterS Sintipater bebienen, um einen 2£)eil bon Sllejanber'ä Partei*

gängern öon biefem objugietien. Wit bem Stefte 50g StleEonber bem

ingmifcöen angefammelten römifctien ^eere unter ©abiniuS entgegen,

Iie§ fic^ unbefonnen oon Ungeftüm Eiinrei^en, eine ©c^Iad^t am Berge

Xabor (Ithabyrion) aufzunehmen unb erlitt gegen ©abiniul eine

fürchterliche Stieberlage (55 ^). tiefer traf neue (Einrichtungen m
^erufatem nac^ 2(ntipaterl Söeifung unb (Eingebung.

^n^mifctien Ratten ficf) bie brei bebeutenbften SJtönner 9toml,

Suliug Säfar burc^ (Seiftelüberlegen^eit, ^^ompeju§ buri^ ÄriegS*

ruf)m unb ßroffui burc^ erftaunlic^en 9teicf)tt)um ^erüorragenb, ge-

einigt unb ein fefteä Bünbniß befiegelt, bie DJtac^t be§ Senate unb

ber Dptimaten ju brerf)eu unb bie Staatlangetegen^eiten nac^ i^rem

SBiüen ^u regeln (56). SDie ^riumöiren t^eilten fic^ einonber bie

fc^önften Sauber all ^roöinjen unb SBirfunglfreife ^n. 2)er tro|

feinel fpric^mörtlic^ gemorbenen 9?eic^t^uml gelbgierige GraffuI er*

I)ielt 5t)rien, rooju ^ubäa fortan ot)ne loeiterel gerechnet mürbe. 2tuf

feinem Strieglguge gegen bie ^art^er machte er einen Ummeg, um
Serufatem ju berüt)ren, oon beffcn gefülltem jTempelfc^a^e angelorft.

2;iefer gcfia^ bermef)rte fic^ öon ben Cpfergaben unb Spenben, melct)e

1) 3ofep[)uö mtcxti). XIV. 6. 1. ^axaü. j. 9.x.
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bie ^ubäer in beit 5}änbern ber ßei^fti^euung unter ^Römern unb

^art^ern ottjäfirlid^ nad) ^erufalem ju fenben pflegten, unb and) bon

ben SBeifigefdienfen, n^elc^e |)eiben, für ha§ ^ubent^um eingenommen,

^erefirer be§ ®ottei Sfrael^ (|)aIbprofeIt)ten) gemorben, bem

"Xtmpd äugetüenbet fiatten^). Graffug niad)te feinen §ef)I barauS,

ha^ er bie ^tüei Xaufenb Talente t)e6en moüte, Uz $om)3e|u§ un-

bcrüfirt geloffen f)atte. Um feine ©elbgier ^n 6ef(i)ioid^tigen, I)änbigte

i^m ber fromme ©cöo|meifter ©leafar einen gotbenen S3al!en ein

(bret ^unbert SJiinen f(^irer), ber föegen feinet {löl^ernen, funftooll

gearbeiteten Ueber^ugeS ben übrigen ^rieftern unbefannt geblieben

irar. ©raffug befc^tnor feierlid), ben 'Sempelfc^a^ nunmehr ju fc^onen.

SIber rvaS mar für einen 9iömer ein, ^u^öern gegebene^, t)eilige§

93erfpre(^en? (5r nal^m ben golbenen halfen, bie §mei Xaufenb Talente

unb au§erbem noc^ bie gotbenen jTempelgefä^e, meiere an acfjt Xaufenb

2;a[ente tüert^ maren (54 "). SJiit biefem unb anberem 2empetraube

beloben, bracf) (Iraffu§ gegen ^art(}ien auf; aber on biefem 83oIfe

§erfcf)ellte bie römifdje dJia<i)t, fo oft fie aud) einen gemaltigen SInlauf

gegen baffelbe naljm. ©er unerfätt(i(^e Graffu§ mürbe erfd)Iagen unb

fein ^eer fo fef)r jufammengefjauen, bafe fein Segat Saffiug Son =

ginu§ öon ^unberttaufenb SJionn taum ben jefinten %iitii nad)

Serien jurüdfütirte (53). ^ie ^artt)er berfolgten bo§ gefc^mäd)te

römifc^e $eer, unb bie @t)rer, bei römifc^en ^od)t§ überbrüffig,

f)ielten el f)eimlid) mit it)nen. ^nd) ber jubäifd^en Station fdiien ber

2tugenblid jur Slbfc^üttelung bei fc^impf(id)en ^od)i^§ günftig; ta

aber feiner ber jubäifd)en gürften zugegen unb |^t)rfan nod) in ben

Sanben be§ 9töm(ing€ 2(ntipater bi§ jur Dt)nmo(^t umftridt mar, fo

fammelte ^itt)oIao§, metc^er auä ber Seftung 9}Jad)äru§ entfommen

mar, ein gro§el ^ecr, um e§ gegen Saffiug ju füt)ren. 3lber bo§

®Iücf berlie§ bie jubäifc^en SBaffen, fo oft fie mit ben ^Römern ju-

fammenftie^en. S)a» $err, ba§ in Xaric^aa (SJJagbala) am Xiberiaäfee

eingefd)(offen mar, mußte fic^ ergeben, ^itfjolaoä mürbe öon (5affiu§

auf SIntipater'g Xrängen ^um Xobe berurt^eilt, unb brei^ig Xaufenb

jubäifdie ftrieger mürben oll gflaben berfauft (ö2%
9Zod) einmal erglänzte bem gefangenen ^kiflobul bie Hoffnung,

ben Xt)ron feiner Später einjunefimen unb ben S>crrätt)er 3lntipater,

ber fo biet Seiben auf bal ipaupt ber 9fation unb ber |)a§monäer=

1) Sofepf)uä 2trtertt). baf. 7, 2. C6 bie 800 Talente, rcelc^c bie flein=

afiatifc^en 5"^öer bei ber 3iarf)ncf)t non SUit^ribateö' ä5ertilgung§frieg gegen

3lömer jur @id)erf)eit nad; ber '^n^d Äoä gebracht Ijatten, von I)eiligen

©penben roaren, ift jtweifeüjaft.

2j 3ofep^u§ 3i[tert^. XIV. 7. 1. ^^ Saf. 7, 3.



174 ©ejc^ic^te ber ^uben.

familie gehäuft ftatte, in fein 3lid)t§ surürfjulDerfen. — ^utiu§ däfar,

ber gröf^te SOJonn, ben O^oin erjengt, f)atte bem 'Senat ben Se^be=

t)anbfc^uf) f)ingeroorfcn unb mit feinem ißerbünbeten ^ompeju§ ge=

brorfjen. iSer heftige ^antpf jloifi^en ben beiben Häuptern $Rom§

föarf hk ^rieggfadel biä in bie entfernteften 2t}etle bei römif^en

fReic^e§. Um ^^ompcjug' öinflufe ju fcEilüäc^en, ^atte däfar ben in

9?om ttjeitenben 3IriftobuI in greifjeit gefegt nnb i^m jmei Segionen

übergeben, bamit er in ^snhäa unb «Serien für if)n t^ätig toith.

2lber bie ^ompejaner famen biefem Schritte juüor, fie räumten ben

jubäifi^en dürften burc^ ®ift aiiS bem SBege. ©eine gveunbe legten

feine Seiche in ^onig, big fie fpäter nad) ^erufatem geführt unb in

ha§ (Srbbegräbni^ ber ^aSmonäer beigefet^t tüurbe. (Sin eigene^ 25er-

f)ängniB haltete über bicfer gamilie, baB nur fe{)r menige öon ibnen

einei natürlichen 2obe§ geftorben finb. «Sein äUefter @obn, 9((ejanber,

würbe jur felben Qdt öon bem ^ompejaner (Scipio auf ^ompeju§'

©e'^ei^ in ^tntiod^ien mit bem 23eife enthauptet (49^). 5)ie nod^

übrigen ©lieber öon Slriftobufg ungtürfHi^er gomtlie, feine ?yrou unb

fein @D^n StntigonoS, fanben @cf)u^ bei bem ?5ürften bon Gbalci§ im

£ibanon-®ebirge, mit Diamen ^toIemäuS, beffen So^n ^öilippion

fid^ in 2Iriftobur§ Soc^ter ^te^anbra öerliebt unb fie f)eimgefüf)rt

^atte. Stber fein Später ^tolemäu^ Iie§ au§ Siebe ju feiner ©c^roieger-

tod^ter feinen eigenen ©of)n au§ bem 2Bege räumen unb !^eiratt)ete

beffen SBitttüe -). <So fel)r ^atte ba§ f)arte ©efc^icf bie ^oömonäer

öerfi^Iimmert, ba^ fie fii"b nid^t frf)euten, @t)eöerbinbungen mit Reiben

einjugefien unb fid) blutfc^änberifc^en Umarmungen fiinjugebcn.

23on biefem 9fiiefenfampf ber gmei mäditigen Stioalen um bie

StUeinfierrfcbaft blieben bie 5?ii^äer nirf)t berfd)ont, nirf)t bloß bie im

^eimat^tanbe, fonbern au(^ bie im fRömerreicft jerftreut SSo^nenben.

@r i)at fid^ inbe§ günftiger für fie geftaltet aU gu ermatten ttjor. ^n
^leinaficn mol^nte eine jablreic^e jubäifc^e Söeociferung, befonber§ in

(£pf)efu§, ber ^'auptftabt 3lfien§ in ber römif(^en Qc\t, in Sorbet,

ber ehemaligen ^^auptftabt beä It)bifd)en 9teicf)eä, in ^ergamum unb

anbern Crten. Qnx Qdt, aU ^uliuS Gäfar fid) 9tom§ bemächtigt f)atte,

mürbe ber (Sonfuf SuciuS KorneliuS Sentuluä (Slpril 49) in biefe

?Proöinä bcorbert, für ^ompejuä Gruppen au^jubeben. ^ie ^uben

biefer ''^roöinj foüten ebenfalls jum Jdriegibienfte gepreßt merben.

S^nen mar aber biefer ^'rieggjmang entfel^Iic^. Sie follten fidf) für

^ompejug fdblagen ober gefc^Iagen merben, ber ein geinb ibrer 9Jation

tüar, ber Sincct)tfct)aft über ^^ubäa gebrad^t unb jmei I)a§monäifc^e

>) Saf. 7, 4. -) Sa). T, 4.
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Surften l^atte umbringen taffen. «Sobonn füllten fie im Kriege ge^

^mungen njerben, i()re 9teIigion^gefehe ju übertreten, am <Babbat bie

SBaffen tragen unb unerlaubte Speifen genießen. 2)ie in (äp^efu§

lüof)nenben angefef)enen ^ni^äer iDußten inbe§ biefen B^ang tJon i^ren

üieligionSgenoffen abgunjenben.

So mie bie römif(^en ßriegltribunen hk jubäifd^en Jünglinge unb

9}?änner in ©p^efu», Ujo ber Sonful 2entulu§ fein ©tanbquortier ^atte,

ausgeben h)oIIten, trat ein Üiebner S)Dfitf)eo#, Sobn ^(eopatribo'S

ou§ 2((efanbrien, iüa^^rirfjeinlic^ ein 5«ubäer, bamit auf; ba^ bie ^ubäer,

tüelcfie römifc^e S3ürger n)ären, unb benen bie SSeobac^tung ifirer

9ieIigion§gefe^e üon 2(Iter§ t)er jugeficbert toäre, nic^t gum ßrieg§=

bienft angehalten werben bürften. gür bie S3efreiung ber ^ubäer oom

Sriegäbienft bemühte ficb auc^ mit erftaunticfiem Gifer gan^ befonber^

2;ituä Slmpiug 53albu§, n)el(^er jum Segaten beförbert unb mit

bem ©efd^öft ber 3lu§t)ebung betraut njorben mar. ©r betüog ben

©onfui, bie Befreiung ber fleinafiatif(f)en 3ubäer auS^ufprei^en unb ju

üerfünben (19. Sept. 49). 5^er greunb ber ^uböer beeilte fic^ lagg

barauf, ta§ (Sbift überall befannt ju mact)en. So mürben and) bie

Subäer in ©arbe§ unb bie auf ber ^nfel ^elo^ oom ßtiegSbienfte

befreit (9Jiai 4S). X\t jubäifc^e ®emeinbe in Sorbet erlangte and)

ein günftigeg Gbift be§ Cuäftorg unb ^roconful§ 2uciu§ Stntoniug,

baß i^re alten ®erecf)tfamen, religiöfe 85erfammlungen ju t)atten unb

eigene ®eric^t§barfeit ju genießen, erneuert mürben^).

Stntipater bagegen, meldjer burd) ^ompejuä eine 9)?ad)t gemorben

mar, fanbte ot)ne Sfrupel bienftbefliffen jubäijc^e Gruppen ju beffen

|)ilfe auf ben ßriegäjcfiaupta^ bei ^l)arfa(ug ^), mo (2tuguft 4S) bie

@ntf(^eibung erfolgen foüte, ob $ompeju§ ober ©äfar $err ber

römifc^en SBelt bleiben fotlte. Sobalb aber bem ©rfteren bog ®Iü(f

ben 9?ücfcn gefef)rt, unb er in 2Iegl)pten einen fc^mäblic^en 2ob ge-

funben t)atte, uat)m ber ibumäijc^e 9Mnfefcbmieb feinen 3tnftanb,

beffen ©egner (läfar gegen bie pompejanifdie Partei ju unterftü^en.

^n ber gefäf)rbeten Sage, in melcf)er ßäfar fidj in 2Iegt)pten obnc

flinlönglic^e Iruppenjat)!, ot)ne 9fact)rirf)t bon 9tom , inmitten einer

feinblidjen ißebölferung befonb (Cctober 4S — SOiärj 47), entmicfelte

Stntipater für it)n eine rü{)rige 2^ätigfeit, bie nic^t ot)ne Selo^nung

blieb. @r oerfa^ baä ^ilfg^eer, ba§ SQiitbribat, ber pergamenifc^e

ftönig, CSäfar jufübrte, mit aßen ^-öebürfniffen, liefe brci laufenb

jubäifc^e Iruppen ju beffen ^ect ftofeen, ()alf it)m ^cUifium erobern,

machte bie 2;reue ber ägt)pti)ct)en ^utiöer, bie iöefal^ung<jtruppen üon

*) 55ergl. 9^ote 9 II. -) Aijpiaii, bellum civile II. 71.
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Dnton, gegen i^ren ^önig, ben legten ber ^tolemäer, tüanfenb, inbem

er i{)nen Briefe üon ^tjxtan boräcigte, ba^ fie C£äfar'§ Partei unter-

ftü^en foHten, unb trug überfiaupt fe^r öiel gum «Siege beffelben bei

(48 ^). S^afür irurbe er ourf) öon bem allmächtigen Säfar mit bem

römifcben Bürgerrecht, ber @teuer[rei£)eit für feine i^amilie unb bem

STmte eineä £anbe§t)ermefer§ (inlrgonog, imfieXr/T-^g) belohnt; er fonnte

jetit ^t)dan'§ ®unft entbef)ren unb atteä ©rnfteä aU beffen ©önner

angefel^en njerben. SSergebenä fuc^te Striftobul'ä noc| übrig gebliebener

(go^n 2(ntigono§ eine Unterrebung mit ßäfar, lüorin er an bie Streue

feineg 3>aterä unb Sruberg für bie cäfarianifd^e @ac^e erinnerte, in

beren ®ienft beibe if)r Sebeit üerloren f)aben, mä^renb ^t)rfan unb

Sintipater feinem ^^einbe ^ompejul anfingen. 2tntipater geigte ba*

gegen ©äfar bie SBunben, bie er im gegennjörtigen Kampfe für it)n

empfangen, unb trug ben (Sieg baöon-). S)er tiefe ü}?enfi:^enfenner

ßäfar H)u§te nur ju gut Stntipater'i ^ienftbefliffen^eit unb (Energie

ju fct)äl3en, al§ "Da^ er, ber felbft bie Segitimität gebrochen, bie 9ted)t§=

anfprücfie 5tntigono§' ^ötte untcrftü|en foüen. — 2lug ©efäüigfeit für

Sintipater beftötigte Gäfar (47) i^l^rfan alä ^o^enpriefter unb ©t^nard^;

Quc^ Subäa ert)iett einige @rleid)terung. ^ie SJtaucrn ^erufalem§

burften toieber^ergeftellt »erben, bie ©ebiete, bie früljer gu ^uböa

gel^ört i^atten, nament(icf) einige ©tobte in ber Sbene ^eSreel unb

£t)bba mürben mieber bagu gefclilagen. S5on Srieg§(aften unb

namentlicf) üon ben befd)merlirf)en SSinterquartieren für bie römijctien

Segionen befreite Gäfar bie Sui'äer ; borf) mußten bie ©runbbefi^er

jebes gmeite ^al^v ben öierten %i)tii ber Srnte für bie Gruppen nac^

©ibon I)in abliefern. ^Jiur an bem Srlagja^r («o? iraßßarucöv) maren

fie öon biefer 9ZaturaIienfteuer befreit, meil an bemfelben bie SIecfer

nicbt beftellt tnurben. ^nbeffen »üar ba§ nicf)t bie einzige i^bgobe üom

©runbbefi^e ; ber 3e^nte ber jätirlic^en ©rnte mufete an ipt)rfan ge>

leiftet merben, ein ßinfommen, bag il)m ßöfar beftötigte unb bem noc^

bie (Einfünfte Oon ber Stabt ^oppe gur 53eftreitung ber ^ofbaltung

Ilinjugefügt mürben.

®er finge Sintipater mucfite aber nic^t feine erlangte Tlad^U

fteüung oon ßüfar» ®(ücf aüein obfiangig madien. SBie leicht fonnte ber

gcmaltige ll^iftator, auf beffen Sturg bie Siepublifaner unb 'pompejaner

mit Slufgebotaüer iTräfte fic^ anftrengten, unterliegen ober umfommen.

S)er römifd)e Senat unb ein iöolfgbefd)fu§ foHten bie fc^einbar

bem (Stf)narcf)en ^t)rfan beluiKigte, im ®runbe aber it)m äufatlenbe

SJlac^t für emigc Sdtm beftätigen. SDer S)iftator fann oerfdjiüinben,

») 3of. aittert^. 8, 1—2. 2) 2)af. 8, 3-4.
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aber ein @enat§6efc^(uB, nor^ ba§u beftätigt huxö) einen Sßo(!§6ef(^fuB,

ift Btcibenb. STuf (Säfarä gün[tige ©timmung unb 2eic^tig!ett, einen

iold^en Sefc^IuB 5u öeranlaffen, fonnte er recfinen. 5Iber raie fodte

ber 2(IIetn^erri(^er im orange ber ©efc^äfte, ba§ zerrüttete römifc^e

fRtid) njieber einjurenfen, feine ^^einbe allüberall nieberjunjerfen unb

bie republifonifcfie S^erfaffung fanft in bie älionarc^ie übersuteiten,

boju bemogen werben, ficf) auc^ noc^ mit ben ^n^öern ju befajfen?

Xafür mußten Säjarg t^reunbe geroonnen tuerben. Sintipater brängte

baffer feinen 8c^ü^ting ^t)rfan, ®elb, rcc^t biel @elb für 9iom ftüffig

5U madien. Slber bie ©elbgefc^enfe an däfarä greunbe, iüeld)e

Ö^rfanä ©efanbte überbrachten, lüurben in Stntipaterä 9Zamcn über=

reicht ^). Xiefe forgten nun für eine öffentliche ^unbgebung ju

©unften ber Qubäer. Ter römifd^e Senat beftätigte fe(bftperftänbticf)

atle§, lua^ i^m oorgelegt unb loa§ (läfar bereitiS beioitltgt £)atte: ta^

bie Subäer greunbe unb iBunbc^genoffen ber fRömer feien, ba^

|)t)rfan it)m früher unb befonberä n)ät)renb feiner SSerlegen^^eit

raefenttic^e Tienfte geleiftet, ba^ if)m unb feinen D^ac^fommen bie

^ofienpriefteriüürbe oerbfeibe, unb er sugteicf) aU ßt^narc^ ber ^uböer

auc^ auBer{)aIb ^ubäaS nnerfannt luerben möge, ba^ wenn in irgenb

einer römifcf)en ^roöinj ben Qii^öcrn Unrecht getfjon toürbe, ^Qrfan

fie 5U öertl)eibigen berechtigt fei unb über bie grage, luag ju ber it)nen

bewilligten 9ieIigion§freif)eit gehöre, ju entfcf)eiben i)abt, ba§ ferner er

unb feine 9?ac^fommen unb ©efanbten et)renöoII in fRom aufgenommen

werben, einen (5t)renpta| bei ben ©tabiatoren^ unb 2:t)ierfämpfen ein=

nehmen follen, ba§ bie ^ubäa einverleibten @ebiet§t^ei(e unangefochten

bleiben mögen, baß bog Sanb tjon Ärieg^auätiebung, ©elberpreffung unb

SBinterguattieren für bie römifc^en getbljerren öerfc^ont werbe, ha^

afle biefe ®ered)tfamen unb S5ergünftigungen in eine Xofet eingegraben

in griec^ifc^er unb Iateinifd)er ©c^rift auf bem Äapitot unb in ben

Xempeln in Sibon, Xi)ru§ unb 3(gfalon aufgefteßt werben, unb bafs

enblict) ben jubäifc^en ©efonbten in Siom ®aftgefcf)enfe gerei(^t werben.

Xer Senat§befct)luB ju fünften ber ^ubcn würbe mit berfelbcn

Seic^tigfeit, ba er auf Säfarä Söunfct) erfolgte, com i^olfe beftätigt.

3fber alle biefe 3u5)äa unb ^^^rfan gewäf}rten ©nnftbcjeigungen unb

®ere(f)tfamen gereichten lebiglic^ Sintipater .^um $i>ortöeil unb nur bie

3ubäer in ben römifcfien ^rooinjen genoffen Sßortfieit oon ßöfar»

©unftbe^eugung.

2)er Sct)öpfer beä Säfarenttiumä war au§erorbentlic^ woblwollenb

gegen bie ^uböer ober fucf)te fie für fir^ ju gewinnen, weil fie 5u=

») 9Jotc 9.

®rac6, ®ejcf)id)te ber Subeii. III. 12
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tierläffiger maren, aU bie ftet§ faljc^en unb tuinbSeutcIigen (Sried^en

in ben griec^ifc^ rebenben ^ßroöin^en. ®en QleEanbrtnifdKn ^ubäern

fieftätigte er für bie i^m geleifteten Sienfte bie längft genoffene ®(ei(^=

fteftung mit ben ©riechen fomie fämmtfic^e ^rioifegien , unb baju

get}örte bie ®ered)tfame, üon i^rem ftammgenöffifc^en 35oIfgfürften

(®tf)nar(i)en, ^trabarcfien) regiert gu Werben unb unter beffen Ö5eric^t§=

barfeit ju fte^en. ®iefe ^rioifegien lüurben §um Vtnbenfen in eine

Säule eingegraben^). ®ie StusfuJir ber 2;empelfpenben, tüetc^e

mef)rere Qa^re bor^er Slnfec^tung gefunben ^atte (o. 8. 166) geftattete

er burrf) befonbere ^Verfügungen. ®ie fteinaftatifc^en ^ubäer, benen

i^re C5äßcf)if<^pn 9}Jitbett)of)ner bie Steligion^freifieit ftreitig machten,

fd)ül3te Säfar in i^ren alten 9tecf)ten, bafe fie am ©obbat ni(^t bor

^eric^t geloben loerben bürften unb ba§ e§ i^nen freiftäube, S3er=

fammhmgen ju t)atten — \va§ befonber§ wegen befürchteter 2tuf=

ftänbe unterfagt war — fie bürften @t)nagogen bauen unb überhaupt

bie gotte§bienft(icf)en ®ebräurf)e unget)inbn-t beobachten. (47—44)^).

Söurben fie üon ben boshaften ©riechen in S^Ieinafien geliinbert,

if)re religiöfen ©abungen äu beoboc^ten unb fonnten fie einmol Don ben

römif(f)en ^roconfuln ober ^rätoren nid^t bie StbfteUung i^rer Un*

bilbe erlangen, fo wenbeten fie fic^ mit ifiren klagen an ben ju ifirem

S3e)cl)ütier eingefe^ten @tf)nar(i)en ^tjrfan, unb biefer ri(i)tcte hurdi feine

©ejoubten (ärma^^nunggfc^reiben an bie römifc^en @tattt)atter, welche mit

SBcrafung auf ©äfar ober ben ©enat§befd)hi^ bie jubenfeinblicfie @tabt

jtüongen, ben ^ubäern fReIigion§freit)eit ju gewäbren. ^n Solge einer

foId)en ©efanbtfc^oft befaJ)! ein ^roconful ben S3emo[)nern Don Saobicea

in ®roBp'^rt)gten unb Xraüeä in ßarien, i^re juböifcben 9J?itbe>Dot)ner

nicf)t ju ftören, i^re Sabbate unb anbere Dtetigion^gefel^c ju beobad^ten-^).

SDie ©riechen Don 9J?i(et unb ^arium (einer ©tobt in SOltifien) t)atten

ben ^ubäern gerabeju 9?eIigion§5lDang in Se^ug auf ©abbattieiligung

unb ^erfammtung ju religiöfer ^Inbac^t aufgelegt, ©in fcf)arfe§ SBort

be§ römifcf)en Stott^aIter§, meld)er Wu^te, ba^ 6:öfar bie ^uböern

ernftüc^ begünftigt wiffen woHte, genügte, um it)e Unbulbfamteit ^u

brechen, ^n manchen ©tobten beburfte e§ nic^t ber Srmatinuug ober

Zwangsmittel, bie äVorfteHung Don ©eiten ber ^ubcn unb it)re SSe=

rufung auf Säfar unb ben ©enat§befct)tufe genügte, bie Bürger wit(=

fä()rig 5U machen, ©o räumte if)nen bie ©tabt ©arbeS einen ')}^iai^

5um 53au einer ^rofeud)e ein, unb bie StRarftmeifter würben Der=

pflid)tet bafür ju forgen, ba^ bie Sui'öer 9Zat)rung§mitteI nad) i^rem

1) 3SergI. 9}ote 9.

2) 3lote 9 n.
3) ©iefelbe ^Jiotc, »ergt. DJlonatöfd)vift '^al)VQ. 1SS6, ©. 344 f.
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?Ritui fänben ^). ^t)rtan in ber öeimatf) ein Sd^atten, mar ben 9?eli*

gtonSgenoffen in ber f^rembe ein fcfiirmenber 2cf)t{b.

9(uc^ ber römifc^^jubäifcfien ©emeinbe mufe Gäfar 23Df)Itf)aten

ermiefen ^aben, ba fie feinem ?Inbenfen eine fo tiefe Slnfiänglic^feit

bezeigte. SBo^renb er in 9?om jebe 5.?erfammlung ber 58ürgerf(f)aft

unterfagte, ipeif er 3{uf(ef)nung unb 5Iufftänbe gegen bie tion ibm er=

ftrebte monorcfiifc^e ©etuatt befürchtete, geftottete er ben ^ubäern

religiöfe ^Bereinigung -). 3tber aKe btefe 5'reif)eiten ließen bie jubäifcbe

S^Jotion a{§ folc^e taü, eben lueil fie ©unftbejeugungen n^aren. 2;ie

auBerpofäftinenftfcben ^nbäer mochten däfar aU i^ren SSobftbäter

jegnen, bie paläftinenfifcfien f)ingegeu faijen in i^m nur ben 3?ömer,

ben ©önner be§ DerboBtcn J^bumäerg. S^ein Saut ber 93egeifterung

begrüßte bie S^erfünbignng ber oon i^m geiuäf)rtcn ?^reibeiten, fein

\J(ct, feine freier bezeugte bie ^^reube ber Station an bem ©efcf^enften.

(So mürrifc^ nnb finfter blicfte ba§ SBoIf auf aüe biefe SBorgänge,

bo§ 2(ntipater fic^ beraulgeforbert fab, ben Unäufriebenen mit bem

breifac^en ßoi^ne, feinem eigenen, bem ötjrfan'l unb Säfar'5 ju

broben, ben Untermürfigen aber grofse Belohnungen ju öerbeißen ^).

Gine jerfprengte Sc^aar be§ artftobu(ifdien ^leerei?, barnnter ^erufa^

lemer, £)atte fic^ unter einem Häuptling (S5 efia auf bem galitäifc^en

©ebirge ju befiaupten gemußt, fügte 9tömern unb gt)rern oielen

©i^aben ju unb louerte nur auf eine Gelegenheit, um bie %ai)m

bei 2{ufftanbe§ gegen 9iom 5U erf)eben. ^ie 9?ömer nonnten freiließ

biefe Sc^aar eine fRäuberbanbe unb (Sjefia einen 9^äuberf)auptmann

;

aber bie 5$ubäer betrachteten fie aU bie Stocher t^rer S^re unb

%tt\i)tit Sie mürben noc^ empfinblicber t^erlefet, al§ Sintipater feinen

@öf)nen bie 53erroa(tung be§ 2anbe§ übertrug unb auf nic^ti? anbereä

fann, oI§ auf bie SÜRacbtoergrößerung feinet öaufei. Son ben oier

@öf)nen, bie i|m bie DIabatäerin ß^prol geboren, fe|te er ben

älteften, ^^afael, gum @tattt)alter üon Serufolem unb ^ubäa unb

ben smeiten fünfunb^manäigjä^rigen*) C^erobeö 3um Statthalter

t}on ®a liläa ein.

>) SSergl. 3lott 9. «j !«ote 9 U.
2) Sofep^us mtexti). XIV. 9, 1.

*) 'Za^ 2l(ter »on fünf5ef)n ^Qf^^"' ^05 öerobe§ nad) ber Sesart in

3ofepf)U5 2(Itertf). XIY. 9, 2, bei Uebernatjme ber Serroaltung gefiabt f}a6en

foU, beruf)t of)ne 3™eifel auf einem (Sopiftenfef)[er, ba er nac^ bemfelben, jüb.

Ärieg I. 33, 1, im 2tlter oon na^e an fiebjig 3^^^^" ftarb, mithin im ^al)ti

73 geboren trurbe, folglich bei Ueberna^me ber Serraaltung um 47—46 bereits

in ben ^tnanjigern ftanb. 2)aB i^n ^oiepfjus nod) als ief)r jung bejeic^net,

vfoc navxäna(3i.v, Derfc^tngt nicf)t§, ba er auc^ Simon oon 3ci)tf)opoli§ einen

„Jüngling", vtavia^,, nennt, obrco^I biefer bereite j^'^au unb mehrere

12«
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tiefer junge 'SRann würbe ber böfe Xämon für bie iubäijc^e

9?ation unb irf)ien baju berufen, fte an allen ®Iiebern gebunben ber

9iömerf)errfd^aft ^u überantworten unb i^r ben gu§ auf ben DIacfcn

ju fefeen. G3(eic^ einer un£)eilfc^tüangeren Söolfe inirft er bei feinem

erften 3Iuftreten einen büfteren S(f)atten auf haS Seben ber Dtotion,

unb bie 'S^unfel^eit nimmt immer ju, big 5(IIc!§ mit bid)ter ginfterniB

bebccft ift, jeber ®[an5 ertifc^t unb 2lllc§ in wirrem Sraume ftraucfielt

unb fällt. Sreu ber ränfcoollen ^olitif feinet S?ater§ beginnt

^erobeg bamit, ben Stimmern friedjenb ju fcftmeic^eln unb bie jubäifcf)en

@emütl)er ju Gerieten. Um fic^ bie QJunft ber gremblierrfc^aft ju

erwerben unb jugleicl) für bie ©ic^erl^eit feiner Familie ju forgen,

unternal)m er einen ßriegljug gegen hk ^^reifc^aar be§ ©jefia, macbte

il;n jum befangenen unb ließ il)n mit feinen ©enoffen o^ne Sser^ör,

o^ne Untcrfuc^ung i^rer 33ergef)en, ent[)üupten. '2'ie Sijrer unb

9?ömer Ratten nic^t SBorte beg Xanfe§ genug für ben 9iöuber=

bänbiger, mt fie i^n nannten. 8ejtu§ Säfar, ein S3erwanbter

beä römifc^en Xictator§ unb öon ibm al§ Stattf)alter bon Sijrien

eingefe|t {^nii 47 bil etwa ?,xüi)\af)X 46), überpufte ^perobel Wegen

biefer 5:^aten mit ©unftbejeugungen. 2{ber bie SSaterIanb§freunbe

trauerten; fie fallen mit Scfirecfen, baB au§ bem ^afiligfenei be»

5(ntipater eine giftgefüllte Schlange auggefrocben war, baB "^^ Sö^ne
i^ren ißater on Ji^ec^beit nodi übertrafen; fte abnten, boß wenn btn

Slntipatriben Spielraum gelaffen würbe, ber Ü^ationalförper fic^ ju

lobe öerbluten werbe. Schaltete boc^ bie ibumöifc^e {^amilte über

bie ^^ationalgüter wie über ilir eigene^ S^ermögen unb oerwenbetc fie

baju, bie Buneigung ber 9iiJmer ju feffeln. Xer 3L^mer5 über bie

tiefe Xemüt^igung, welche ^'^ijrfan unb bie Diation burd) bie ^bumäer=

familie erfuhr, gab angefel)enen 9Jlännern ben ÜJJut^, ben fc£)Wac^finnigen

^önig auf feine traurige Sage aufmerffam ju machen. Sie ftellteu

tl)m oor, wie feine SBürbe ein leerer ßlang geworben, bie ?vülle ber

3Jlad)t l)ingegen fiel) bei ^^(ntipater unb feinen Söliuen befinbe, unb

wie fie il)m felbft ®efe|e oorfdjreibcn werben. Sie wiefen auf bie

i^inric^tung be§ G^efia unb feiner ©enoffen, al§ auf eine, bem (Sefebe

zugefügte 35erl)öl)nung l)in. öerobel batte obne fönigtic^e ÜBoHmadjt

blo§ nacf) eigenem 33elieben in bie ©erec^tfame be§ 'Jribunal» ober

be§ ßönigig eingegriffen, ein 3;obe§urtl)eil öollftrecft. '2;iefe SBorte

flotten wolil feinen Ginbrucf auf ben fdiwäcfiling i^^Qrfan gemad^t,

wenn bie S[Rüttcr ber Grfdifagencn nidjt fein i>er5 burd) Jammer*

Äinber ^atte, jub. ilrieg n. 2S, 4; ebenfo nennt er ben Gleafar ben 3lnanta^,

baf. 17, 2, einen „Jüngling", obiooF;! er bereite im SÖJanneöaltcr ftanb.
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gefc^rei jerrtffen f)ätten ^). «So oft er fid) in bem Tempel blicfen

IteB, warfen fie fitf) bor i^nt nieber unb befc^tuoren xf)\\ unter SSef)*

flogen, ben Xob if)rer Söfine nic{)t ungeat)nbet ju (äffen.

SoIct)en ^eftürmungen fonnte ^t)rfan'^ nur 5U fc^iüac^eä i^^i^5

ni(f)t iüiberfte()en, er ertf)etfte bem Tribunal bie ©rfaubniß, ^erobeg

bor ben Stid^terftu^I ju laben. S)er ®er{cf)t§!^of, beffen SUittgtieber

gum größten 'Xi)zil öerobeö' Slnrföger bei ^t)xtan geföefen iraren,

fäumte nl(f)t, i'i^rfan ju öerantoffcn, ben übermüt^igeii ^bnmäer auf=

guforbern, fic^ in einer befttmmten ^rift ju ftetlen unb fid) »egen ber

|)inri(f)tung beg (Sjetia unb feiner ÜJJannen ju rechtfertigen. ?(nti=

pattv ober öerfe^ftc nicfet, feinen ©o^n öon bem geiüaUigen ®roII,

ber fic^ über feinem Raupte jufnmmengejogen, in ^enntniß ju fcfeen,

unb if)n äu loarnen, nicf)t ot)ne fiebere ^eberfung in ^erufatem ein=

antreffen, aber aud) nidit gu biet Gruppen mitjubringen, um nid^t

Jpt)rfan argmöfinifc^ ju mad)en. ^erobeg ftellte fid) §ur beftimmten

?5rift, aber unter beiüoffneter Jßegfeitung unb brad)te ein ©(^reiben

an ^t)rfan bon Sejrtu^ Göfar mit, morin berfetbe ben (5tt)nard)en für

ha§ Seben feineg Sc^ü|tingä berantroortlid) mad)te. So naf)te benn

ber %aQ ber ©eric^t^beri^anblung f)eran, ibeld)e Js^^^iMotem in fiebere

l^ofte Spannung berfe^te. 5ßon bem 9(u§gange biefe§ ^roceffc§ {)iiig

fel^r biet ab. — 5tl§ bie SCRitglieber beä ®erid)t§f)ofeä, in beffen

SJiitte fid) auc^ ^Qrfan befanb, it)re Si|e eingenommen Ratten,

erfdiien ber ^ngeffogte in ^urpurgeroanb, bemaffiiet unb bon ht-

iboffneten Trabanten umgeben, mit t)erau§forbernber SJiiene. S3ei

biefem 5(nblid entfanf ben Streiften ber ^JRuti), fie füt^tten fc^on bfl§

falte Sdjmert an i^rem ^alfe, unb fetbft biejenigen fd)Iugen bie

Singen ju 33oben, bie am meiften Erbitterung gegen i^n gezeigt f)attcn.

Selbft |it)rfan mar betroffen. Gin peintic^eg Stiflfc^mcigen trat

ein, 3eber t)iett ben S(tt)em on fid). ^nx ein ©inniger fanb ba§

Söort, bie niebergetretene SBürbe be§ ®eri(^t§^ofe§ ju retten, ber

St)nt)ebrift Schemata, ^n ruhiger Haltung fprac^ er bie SBorte:

„'2te§t ber auf ben Xob ?Ingef(agte nid)t bo, um un§ fofort bem
^obe ju meinen, menn mx ba§ Sd^ulbig über it)n an^fprec^en? Unb
bod) fann ic^ it)n meniger tabetn, aU cu(^ unb ben ftönig, ha^ it)r

eine fotc^e @d)mät)ung ber ©erec^tigfeit butbet. 80 miffet benn, ba^

berfetbe, bor bem ii)x je^t gittert, eud^ 5lIIe einft bem ipenferbeit über=

liefern mirb^)." Xiefe SBorte rüttelten ben 9JJiit£) unb bnä ®emiffen

ber 9tic^ter mieber auf, unb fie jeigten fid) im nädjften 3(ugenb(id

») 3o[ep^u§ 2(Itert^. XIV. 9, .3—4.

2) Sofep^uS mttrti). XIV. 9, 4. 3^ote 15.
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ebenjo erbittert, aiä fie früf)er [etge loaren. ^tjrfan ober fürchtete

biefen auflobernben Born be§ Xribunalä unb befaf)!, bie ©t^ung ju

oertagen. Sn^miicfien entzog \\d) ^erobel auf beä ^l)rfan'g IStati) ber

gegen i^n gerichteten geinbfeügfeit unb feierte naif) 5:ama§fu§ jurürf,

iDo i^n ©eytuä Säjar mit offenen Strmen aufnaf)m unb i^n jum

Statthalter oon ßöleftirien ernannte (46). 9Kit ö^ren überhäuft,

iDor ^erobeä im Sßegriffe, bie i^m onget^ane ©c^macf), il)n megen

feiner i^^onblungäroeife jur 33erantiüortnng gebogen §u f)aben, an feinem

^errn unb ben 9iic^tern blutig ju räct)en. 9iur mit ü)iüf)e fonnten

if)n fein SSater unb fein milber gefinnter S3ruber ^^afael öon biefem

iöorfiaben abbringen. 2(ber er grub bie 9tocf)e tief in fein ^er^, um

fie fpäter au^^ufüfiren.

®ie tiefgreifenbe (Srfd^ütterung, meiere bie ©rmorbung ßäfar'ö

(SUJärj 44) md) fic^ gebogen ^atte, brod^te ^ubäa nur neue ^rang-

fa(e, unb mit 9iec^t maren bie ^ubäer 9^om'g über ©äfar'S "Job fo

untröftlid^, ha'B fie mefirere 92äcf)te t)inbur(^ bei feinem Slfc^enpgel

trauerten^). Sür dtom lüoren bie frampf^aften Bu^ungen^ ^i^

blutigen Kriege, bie ^rofcriptionen nic^tl tüeiter, aU bie fc^loeren

©eburt^iue^en einer neuen Drbnung ber ®inge, für ^ubäa hingegen,

ba§ bie SBirfungen berfelben nic£)t minber üerfpürte, waren fie ge=

mifferma^en ber neue SInfaü eineä auflöfenben ©iec^tf^uml. SBie an

oielen fünften be§ römifc^en 9?eict)eg, fo öerbrängten aurf) in ^n'i}äa

bie republifanifc^en ®;malt{)aber bie cöfarianifc^e gartet, um i^r

balb barauf loieber ha§ f^elb ju räumen. Xer 9?epublifaner ©offiuä

2onginu§ mar (^erbft 44) nad) Stjrien gefommen, um Segionen

unb ®etb aufzutreiben. 2Iud^ in ^ubäa brang er ein, meil e§ t)iefe,

ba§ öon ben, (Säfar anf)ängticf)en Segionen in 5(egt)pten ©d)aaren in

biefel ßanb gebogen mären, um an ben S[Rörbern ben Xob i^re» bt=

luunberten gelben ^u rächen -j. ^auptfäct)üc^ mar e» aber (5affiu§

um 33raubfc^o^ung su t^un. 2)enn nad; feiner 9}Zeinung gab e0

feine reichere ©olbmine, all Suböa. 2Bar er ja Beuge gemefen, mie

Srafful erftaunlic^e Summen aul bem Tempel ju ^erufalem fort*

gefd)(eppt f)atte.

greilid) ^atte daffiuS üergeffen in ^tec^nung ju bringen, ha^

bie ibumäifdien SSormünber öon ben ^Römern gelernt Ratten, Sd)ä^c

ju ^eben unb pffig ju machen. (Sl mar bot)er nid)t me^r fo leicht,

bie fieben^unbert Talente unter hm bamaligen Uinftänben ju er-

fd)mingen, bie ßaffiul in ber für^eften Beit I^erbei^ufc^offcn befot)Ien

M eueton, 3ultu§ (Säfar 84.

-) Dio Cassius 47, 28.



Kaii'iitg Unmenjrfilic^feit in ^ubäa. 183

^atte. 2(ntipater mußte baf)er, um fic^ mit ben 9[J?acf)tf)abern beä

Xage§ in gutem ©inüernef^men ju erhalten, i>a§ Eintreiben ber auf=

erfegten Summe unter feine @ö^ne, greunbe unb einen ber treuen

greunbe i;-)t)rfan'^ , 9}innrf), bertt)ei(en. Sie (Srftercn, befonberä

^erobeä, entmidelteu einen erftauntirf)en ©ifer, i^rcn 9lntf)eil öon ben

^emol^nern ber if)nen untergebenen Sanbelt^eite ju erpreffen unb

jd^ueH an (Iaffiu§ abjuücfern. ^-)erobe§ bemarb fid) um bie ©utift

bei 9?epublifaner eben fo eifrig, lüie er t)orf)er unb nac^^er um bie

^u(b i^rer ©egner gebuhlt t)at. 'SRaüd) aber, ber ju fpät jur ßin=

ficfjt gefommen War, föie öiel Untieit bie fned^tifcfie SfJacfigiebigfcit

gegen dtom über ^ubäa gebracht ^atte, sögerte bamit, tf)ei(§ um bie

aulgefogenen 33emDbuer gu fc^onen, ti)iii§ um einen 2öed)ie( ber

5)tnge ob^uioarten; allein dafftuS ^atte (St(e, jeber ^(ugenbtid fonnte

t^m bie 9D?acf)tt)o(Ifommenf)eit entreißen, mit njelc^er er je^ in

©Qrien über S[Rcufct)en unb S5ert)ä(tniffe öerfügte. (£r ließ bober

bie Ginmot)ner öon oier ©tobten be§ jubäifc^en @üben#, @opf)no,
©mmauä, 2t)bba unb Xf)amna feffeln, aU ©flaoen bcr=

faufen unb if|re Sgefi^t^ümer confiäciren. ©o tt)ieberf)oIten fic^ bie

traurigen Scenen in ber 3eit ^er fc^mac^en ifraclitifc^en Könige,

greie Sö^ne ^uba'ä mußten Sftaoenbienft öerridjten in 3(ntiod)icn

unb in ben p^önictfc^en ©täbten 1t)ru§, Sibon unb 2(rabu§. 5(ucb

ben faumfeligen Wlaüd) f)ätte er feinen Born empfinben laffen, meint

ficf) nid)t |)ijrfan inä SJüttel gelegt unb ein Söfegelb für if)n au§

feinem ^riüatüermögen l^ergegeben ^ötte, meit SRa(icf) ber (Sinnige

toax, ber e§ mit ^t;rfan treu meinte ^).

3JiiIbe unb gut toar biefer Ie|te ber ^almonäerfürften, unb wo
er fonnte mar er beftrebt, in ben brangfat^üotleu ßfiten feinen

©tauben^genoffen ^ilfe ju leiften unb ii)x 2oo§ ju milbcrn. ^n bem

Sürgerfriege, ber nad^ Säfar§ Xobe ^loifcfien feinen SJJörbern unb

S(n^ängern aulbrad), in ben befonber^ bie ^roüin^en Steinafienä

unb Serien ^ineingejogen mürben, betrieb ^ubüug ©olabeHa
bie Sammtung einer Xruppenmad)t in ben fteinafiatifdien ©tobten. Sie

Subäer in benfelben foßteu ebenfaüä augget)oben merben. Ta fc^idte

^t)rfan einen ®efanbten an i^n, ^Iteyanber ©o^n be§ S^eoboroä

— gemiß nic^t o^ne bebentenbe ©elbfummen — mit bem ©efuc^e, bie

^ubäer oon bem itriegSbicnfte ^u befreien, ba fie biefcm nic^t ol)ne

S^erlelung i^rer Stefigion obliegen fönateii. Unb Sotabeda bemilligte

bie S3itte unb rid)tete an bie t(einafiatifct)cn ©täbte, mo ^ubäer an=

gefiebelt roaren, ein 3'iunbfd)reiben, fie öon bem blutigen ^anbmerf

^) 3o)'ep^uQ 2(Itertr). XTV. 11, 2. 2Ui§ 9lntoniuo' Defreten baf. 12, 3

6t§ 5 ergtebt ficf), ba| fie nacf) 2lnttod;teu unb ^f)bnicien cerfauft lüurben.
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5U befreien (SD^ärj 43 ^). ^sa> milbe iinb ebel trar |)t)rfan, nur

ju fcfimac^ gegen biejenigen, bie t^n umgarnten, um aud^ bie geringe

Tlaiit, bie er be[a§, feinen |)änben ju enhüinben.

2t6er enblid) wac aud) ben btöben 2(ugen biefe§ unglüdlirfien

©c^attenfönigg offenfunbig geiuorben, ba^ bie ^bumäer unter beut

S)erfmantel iüarmer SJ)ienftbefliffenf)eit für i{)n nur i^rer 8elbftfuc^t

bienten. ®r fing ba^er an, mifetrauifd^ 'gegen biefelben §u lüerben,

unb fud^te fic^, ba er immer eine Stü|e braud)te, an 9J?atic^ anju^

lefincn. Unb boc^ mußte ^t)rfan noc^ nid^tä üon bem teuftifc^en

Slnfc^tagc, ben bie ibumäifd^en ©inpor!ömmtinge gerabe in jenem

Slugenblide gegen il^n im ©(^ilbe führten, aber 9J?atirf) mußte e§

uub gebac^te bem äuüor^ufommen. @§ mar nämlic^ jmifcfien Saffiug

unb §erobe§ f)eimlid^ ein ^lan üerabrebet morben, ha^ ^t)xtan ent=

thront unb ^erobe§ aU ^önig t3Dn ^ubäa uon ben 9?ömern aner*

fannt^) unb bon ben Segionen gegen etroaigen 2Biberftanb unter=

ftü|t merben follte. @o gef)eim aber auc^ ber 5Infc^Iag ge!^atten

morben mar, fo ^atte boc^ SJialicf) SSinb baoon befommeu; allein er

befaB fein 9}Jitte(, i^m offen entgegen ju treten, uub mu^te ebenfatll

gur ^eimtic^en SSerfd^mörung feine 3"fiud^t ne{)men. @r Iie§ bei

einem SJiaJjte, ha§ ^t)rfan feinen betreuen gob, @tft in bie für

Stntipater beftimmte ©d^üffel merfen, moran biefer ftorb (SJJärj 43),

tneit er im SBa^ue mor, mit bem Xobe bei alten ?Rän!efrf)miebe§ bie

SBurjel be§ Uebel§ ob^ufd^neiben, aber barin batte er fic^ getäufc^t.

§erobe§ mar feinem Später fomie an (Sntfc^Ioffenl^eit unb f^rec^^eit,

fo auc^ an S^erfteHung überlegen. @o fe^r DJialid) fic^ and) oor

5Intipater'§ Söhnen, um fie forgIo§ ju machen, oon bem S^erbad^te

ber 33ergiftuug p reinigen DJiü^e gab, fo oiete l^ränen bei tiefften

Seibel er auc^ über ben ^ob bei „Söo^It^äterl" ber jubäifc^en

Station f)euc^e(te, unb fo fetir aud^ fie fid^ ben Schein gaben, all

glaubten fie feineu 2Borten, fo lauerten fie boc^ auf bal Seben beffen,

an bem fie ben lob if)rel i^aterl jn rächen unb ein .^inbernife für

if)re ef)rgei,ygen ^(üne §u befeitigen fiatten.

Ter bei§blütige ^^erobel gcbactite mit einem ©dblage SJialid) unb

aud^ ben Scfieintöuig 5U befeitigen. 6)egen bie SBarnung feinel altern,

befonneneren 33ruberl moflte er mit einer bemaffneten 8cf)aar in lyerufalem

einbringen unb fid^ ber ^au)?tftabt bemächtigen. Kaffiul batte ibm

nämtic^ eine bebeutenbe SD^ai^t auoertraut, ibm ongemorbenel (^UdOoI!

unb 9?eiterei übertaffen, it)m fetbft i(lrieglfd)iffe '^nv iserfügung geftettt

unb ibn 3um iiauptmann über (SöIefQrien ernannt, ©inen üt^tii

^) 5Iote 9 -) ©af. 11, 4.
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tiefer Krieger füfjrte er gegen 5senii"a(em. SUnf 9Jiatic^§ 9tat^ unter=

fagte il;m aber ^t)r!an ben ©injiig, ober nic!^t mit ^errenftrenge,

fonbern unter einem S3orit)anbe, baß e§ bei bem beöor[teJ)enben ^affa=

fefte un[tatt^aft fei, ^eibnifct)e 5ru)3pen in bie Zeitige ©tabt ju bringen,

iüei( baburc^ eine 9>erunreinigung be§ Cpferä erfolgen unb bie Dpfer*

Iianblung geftört werben fönnte. iöerobel fümmerte fid) inbe§ lüenig

um biefe ©frupel, brang in ber Dlac^t in ^erufatem ein unb gebacf)"te

feinen ^(an aul^ufü^ren. SIttein er muß 2Biberftanb öon Seiten beä

jum tiefte oerfammetten ^oIfe§ gefürcf)tet ^aben unb aud) bie Setb^

toadje, mit ber fid^ 9}ialic^ umgeben f)atte. (Sr unternaf)m bal^er nicf)tl

geinbfelige§ für ben Slugenbtiif ^).

SlUe 2;^ei(e bei römifd)en Steid^e» waren bamatä bei bem neuen

S3ürgerfriege in großer 5tufregung. Sebes 2anb unb jeber ^iirft

ober 2f)ei(fürft gebadfite in einer ber gegen einanber erbitterten Parteien

(Seroinn ju gießen.

©egen Gnffiul, ben SSefc^ü^er ber @öf)ne be§ Slntipaterä, war

ber mit ben (lüfarianern öerbünbete ^olabetta in 8t)rien eingetroffen,

öon iüel(f)em iot)rfan bie Befreiung ber fleinafiatifi^en ^ubäer üom

ßtieg§bienfte erlongt ^atte (o. S. 183). Stuf il)n t)atte, wenn anc^ nic^t

ber fur^fic^tige ?}ürft, fo borf) 9}ZaIic^ gerechnet. Siegte biefer, bann

tDÖre §erobe§ al§ daffiuS' ^orteigänger öerloren. 9iun tiatte bamall

bie berüdjtigte S3uf)(erin Gteopatra oon 2legt)pten für 3)oIabeIIa §ilf§=

truppen na^ ®t)rien gefanbt, bie roa^rfc^eintid) if)ren Qüq burc^ ^nhäa

nefimen füllten. SSenn fid^ bie SSoffenfäI}igen in ^ubäa mit biefen

öerbänben? 51llerbingl |)t}rfan toar nicf)t ju fürchten, ba^ er einen

jold^en ^tan faffen ober augfübren fönnte. Stber SDJalid) mar rao^t

im 8tanbe, Qubäa für bie ßäforianer onfjuftacfieln. 'iDarum fürchtete

i^n nicf)t bloB l^^^'oöeS, fonbern auc^ ber bi§ ba[)in fiegreic£)e gütirer

ber 9tepublitaner GaffiuS, metd^er ÜDoIabeüa in Saobicea belagerte.

S3eibe oerabrebeten , biefen Patrioten unb §l}r!anl treuen f^reunb

burd) ©eiDott ober Sift um§ Seben ju bringen.

Sei einem 9}Jaf)Ie in Xt)ru§, motjin SJialid^ jur Befreiung feinet

<Bo^nt§ gefommen War, fielen einige römifd^e Segionäre auf 53efe!^I

bei |)erobel über SDZalid^ t)er unb fd)(ugen it)n nieber. i^t)rfan, ber

bei ber ^Zadiric^t öon SJiatidjl 2ob in Dbnmad)t gefaflen mar, tiefe

fic^ t)on .'perobel glauben machen, biefer Xob fei auf (Saffiul' Sßefe^t,

erfolgt. Unb fo feigtjer^ig mar biefer ung(üdtid)e ?5ürft, bafe obmobi

er ibn im -öerjen all einen treuen 3re»nb bemeinte, er if)n boc^

öffent(id) atl einen 33aterIanblOerrütt)er branbmarfte, ber ben Xob

t)erbient f)abt ^).

1) Saf. 11, .5. -) ©af. 11, 6.
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^er 9?iejeiitampf im römii"cf)eii 9?eic^e um ben goi^töeftanb ber

erbärmlichen dtepnbixf ober ber ajionarrfjie brad)te, iitie gejagt, bert

^ubäern Qtih unb ^(age. ^n ben ^rot)in5en föec^feften bie Sefet)Ie=

ijahtx halb üon ber einen bolb öon ber anbern Partei, unb fie oße

erpreßten mit graufiger ^^ärte Sranbi^a|ung unb SluS^ebung für

ben ßrieg.

Xer aftepublifaner 33rutu§ mochte e§ in ßleinafien nid^t gtimpt»

lieber aU ber Säfarianer '^olabtüa unb al§ Saffiul e§ in ^suhäa

gemacht f)atte. 2)ie 3"^äer in ben fleinaftatifcficn 8täbten föaren um
fo üb(cr baran, aU bie tieriporfenen ©riectien bie Störung ber [taat-

Iicf)en £rbnung benufeten, um fie 5U brücfen unb felbft i^re retigiöfen

Hebungen ju ftüren. iöergeffen t)atten fie hk für bie 9ieIigion^5freif)eit

ber Subäer erlaffenen S^etrete öon ßentutug, ©äfar unb X)oInbetta,

faum aU ber Se^tere abgezogen roav. Sie ^ubäer in ber öouptftabt

Gpt)efu§, benen ber diati) roteberum öerboten ^atte, ben Sabbat 3U

I)eiligen unb i^nen fogar Strafgelber auf S3eDboc^tuug i^rer ^Religion

aufgelegt t)atte, roonbten fic^ in i^rer 92ot^ an ben bamalg in Ätein-

afien meilenben 53rutuä unb erlangten üon if)m bie ßrtaubniß nad)

i^ren ®efe|en ^u leben (42 ^). SBrutug mar für ©elbgefc^enfe, menn

fie reic^tic^ maren, auc^ nicf}t unempfinbfic^. 2(ber biefel neue Sefret

für bie DteügionäfreiJieit mürbe nur fo longe beobachtet, bi§ fic^ 33rutu^

mit ©affine oereinigte, um ben entfc^eibenben Jftrieg gegen bie Säfa^

rianer 5U führen.

^ad) Saffiug Slb^ug auä 8t)rien ju eben biefem Äriege maren

bie Patrioten in ^uböa eifrig, ben ibumöifcben S3rübern i^re SD^oc^t

5u entminben, ba i^r S3efc^ü|er i^nen nic^t me^r beifte^cn fonnte.

'iÖlaüd)§ 53ruber nof)m bie ^ein'^ietigfeit gegen fie auf unb bemächtigte

fic^, nic^t of)ue ^t)vtan§ 23tffen, einiger geftungen. (Sin gemiffer ^di^,

welcher eine Sc^aar frember ßrieger befefjligte, befet)bete mit ^ilfe

jubäifc^er Öettjaffnete ^tiafaet in Qefufalem. S3on einer anbern Seite

mifc^te fic^ ein Sermanbter bei f)a§monäifc^en öaufeS, ^tolemäul,

gürft öon S^a((^iä, metc^er bie 2od)ter bei ung{ücfltcf)en 3lriftobu(

ge^eirat£)et ^atte (0. 8. 174) in bie öermidefte Sage. Xiefer faßte ben

^lan in§ ^2(uge, feinen Scf)mager ^itntigonol, 9triftobu(l übriggebliebenen

So^n, 5um Sönig öon '^nb'da ernennen 5U laffen. Xofür gewann er hen

römifcfien Statt^nÜcr in St)rien Babiul unb einen ber Stabt^erren,

meieren daffiu» eingefeM f)otte, um bie ^roüinciat = 5.^erbänbe in St)rien

unb ^bünicien ^u fprengen; 2)iefer fogenannte 2t)rann öon 'jQrul,

9Jamenl -lUi a r i n , lie^ ftc^ um fo e^er öon ^tolemäul geroinnen, aU

») D^ote 9.
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er nid^t minber öerobe§ fiaßte. Xiefe 33cr6mbung gegen bie ^^»niäer

festen für ben Slugenblicf einen günftigen Grfolg ju öeriprec^en, umfo^"

mefir, al§ i^erobeg gerabe jur 3ett erfranfte. SJiarion bemä(^tigte fic^

breier geftungen in &aiika, um Don biefen aus ben Äampf ju beginnen.

Slttein faum roar öerobeS genefen, fo jerftob ber ^(an toit eine

©eir'enbtaje. Xie ^bumäer jiegten über i()re geinbe, unb £^erobe§

mußte üon ^i;rfan bei feinem (Sinjuge in ^e'-'uffl^ci" i^it ber Siegel*

|)alnie befränjt roerben ^). Um ftc^ ber gurc^t öor biefem 9Jiäd)tigen

ju entfi^Iagen, ttjollte i^n 4->l)rfan an fein öau§ feffefn unb öerlobte

i^m feine Gnfelin, hk roegen ibrer Sc^önJieit fo berühmte unb fpäter

fo unglücfürf)e 9Jiariamne (9Jiariamme -). ^al Sc^facbtopfer follte

mit bem iöenfer burc^ e^elic^e ^anbe Oereint roerben. Sttejanbra,

i^re SKutter, betrieb biefeä fo t^ränenreicf)e 53ünbniB, uneingebcnf

beffen, baß ber SSater ber S3raut, ^üe^anber, burrf) bie 9?änfe be§

SSaterg öom Bräutigam fein 2eben unter bem Seite ausgebaucht

^atte — ein unföglicö fc^recflic^eä S^er^ängniB für bie £)a§monäer=

gamilie. So fet)r überf)äufte boä ©tücf bie ^bumöer mit feinen

©unftbejeugungen, hafi alle SSec^fetföIIe in ber bamaligen politifc^en

SlBett, fo fefir fie auc^ bem SInfcfieine nac^ i^nen na(f)tf)eitig ju merben

bro{)ten, it)nen nur noc^ größere SJiac^t oertie^en. '^Dal republifanifc^e

^eer roar bei ^^itippi böüig gefc^lagen (im ©pät^erbft 42), bie

gü^rer S3rutu§ unb Gaffing Ratten fic^ entleibt, bie römifcfie SSelt

lag bem jroeiten Xriumöirat C ctaü ian, Säfar'S Steffen, 5{ntoniu§

unb ßepibu§, §u güßen. 2Bie gitterten 6erobe§ unb ^f)afaet Dor

ben folgen biefe§ Umfcbiounge» für fic^! Ratten fie ja für bie

föegner be§ Sriumüiratä unb befonSerl für Saffiul ben größten

(Sifer an ben ^ag gefegt. 3Iußerbem föaren bie jubäifcfien ©roßen

jn bem Sieger 2{ntoniug nacf) S3itt)t)nicn geeilt, um bei it)m lüegen

Stnmaßung ber ibunmifcfien trüber Silage ju führen. SIber .!perobe§

mufjte balb bie 2Botfen ju jerftreuen. Slucf) er erfcbien öor 3fntoniu§

mit gtatter Bunge unb btanfem ®etbe, unb in 5ofge beffen erinnerte

fic^ '2{ntoniu§, ha\i er früher 2tntipater'ä ©aftfreunbfc^aft genoffen.

9[Re^r noc^ otä bieg mod)tcn i^n bie ©efc^meibigfeit unb 33raucf)borfeit

beä Dietgemanbten ^erobeg ,^u ber für benfefben fo günftigen @nt*

fc^eibung beftimmt f)aben. Gr tt)ie§ bie 3tnf(äger ah unb entließ

^erobcs mit (Stjrenbe^eugungen. -öi^rfan aber lüagte feine Silage gegen

|)erobeä ju füt)ren unb eriuirfte nur fo Diel burc^ baä i*-)u(bigungl=

gefdienf einer golbenen ftrone bermittelft breier ©efanbten, St)fi*

macf^oS, eot)nel bes ^^flufaniaä, {soizpi), Sot)nesi bei 9)iennaioä,

1; 3ofepf)U5 2lltertr; XIV. 11, 7. 12, 1. ^) 2)af. 12, 2—6.
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unb Sllejanber, -Sol^neg beä 2£)eoborüg, ba^ bie burd) ß^ajfiug'

©etüalt gu eflaoen oerfaiiften ^ubäer lüieber in 5reif)eit gefebt unb

ifinen it}re Sänbereten ^urüderftattet mürben (41). Sie Stimme ber

Station, lueldje fid) mieberfiolentüc^ biircf) @efanbtirf)aften 0ernef)mIid)

machte, luurbe nic^t gef)ört. ©ine ®efanbt]d)att üon ^unbert ^erfoiien,

tüeldie bor 3lntoniu§ in Xnpf)ne bei 5(ntioc^ien erfdiien, I)örte berfelöe

foum an nnb lieg fünfjeljn baoon in ben ßerfer merfen, jumal ber

ebenfallö aniuefenbe .^il^rfan fetbft auf 5(ntoniu§' grage erftärte, ba§ bie

ibumäifc^en S3rüber allein regieruug»föE)ig feien. (Sine noc^ 5ai)freid)ere

bon ^aufenb angefe^enen 3}?ännern, Jüeld)e fic^ nid)t beruhigen fonnten,

ta^ bie Station ben ibumäifdjen ajiac^t^abern preisgegeben fein foUte,

fud^ten abermall ShitoniuH in 2t)ru§ auf. 2(ber fie fanben if)n nic^t,

foubern feinen Sßertreter unb ^erobeS mit $)t)xtan unb mürben bon

ben ^Römern tl)eil§ getöbtet, tt)ei(» in ^Banben gefd)(agen. ®ie ®e=

feffelten lieB 2lntoniug noc^ baju f)inrid)ten. SDie beiben Srüber aber

ernannte er §u S^ermattern bon ^ubäa, unter bem Xitel Xetrarc^en

(33ierfürften) 41 1).

(Sinmal fc^ien e§, aU luenn ba§ ®Iüd ben ibumäifdien Srübern

ben 9?ürfen feieren unb ha^ gefunfene "^aSmonäifc^e Jpau§ mieber

emporheben luollte. Sie $artf)er, bon bem flüchtig geworbenen

römifc^en Stepublifaner S a b i e n u § aufgeftadjelt, f)atten unter bem

^öniglfo^ne ^acoru§ unb bem f^elb^errn Sarjapi^arnel einen

glüd(id)en ©infall in Serien unb ßleinaften genmd^t, mäfirenb SJJarf

2Intoniu§ in ben 9(rmen ber berfü^rerifc^en Königin illeopatra f(^mefgte.

Sparen bie $artf)er fd)on an fid) gegen bie ^bumäer, öerobel unb

^^afael, all 33unbe#genoffeu ber 9iömer, eingenommen, fo mürben

fie e§ noc^ mef)r burt^ £tjfania§, So^n bei mit bem ariftobulifc^en

^aufe berfc^mägerten ^tolemäul, roeld;er ben partt)ifd)en getbtierren

gro§e Summen berfproc^en t)atte, menn fie bie berf)a^ten Srüber aul

bem SBege räumen, ipQi^fon enttfironen unb bem legten @prö§ting ber

I)a§monäifd^en gamitie, 5tntigono§, bie ^rone auffegen mürben. Sie

^artfier mitligten ein unb jogen in jmei ^Ibt^eilungen am 9)leere§ =

ftranb unb buri^ ha§ Sinnenlonb auf ^erufolem ju. 2(m 23erge

Marmel ftiefsen biele ^ubäer jum partijifc^en ^eere unb erboten fid)

aU aJiitfämpfer für bie ^Befreiung bom ^od^e ber (Sinbringlinge. Sie

©c^aar ber jubäifd)en Kämpfer mud)y mit febem Schritte; ba if)nen

aber ber 9}?arfc^ ber partliifc^en Ü>orf)ut ju langfam fc^ien, eilten fie

if)r nad) ^ei^ufalem jubor unb, mit bieten ^erufalemern bereinigt,

belagerten bicfe Patrioten ben ^alaft ber ^-»agmonäer. ^erobeä , ber

1) Sofep^uö 2lltert^. XIV. 13, 1—2.
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bnmalS in ber £)auptftabt onirefenb war, oertrieö fie gtriar in ®e=

meinfc^aft mit ^f)afael; a6er fie warfen fic§ auf ben ^empeI6erg,

unb ba§ niebrige sßo(f ^erufoleml, o6tt)o^I unbelüaffnet, unterftü^te

hk Kämpfer für 5lntigonol. ^nbeffen naf)te ba§ 2i?ocf)enfeft (40)

l^eran, unb eine SRenge ^ßolfeg au§ aflen Xf)eilen 3"bäa'§ ftrömte

nac^ ber ^auptftabt, unb biefe 3IC[e naf^men ''^avUx für 5(ntigono§.

®ie 5tntigonioner l^atten bie @tabtt^et(e inne , bie ibumäifc^e Partei

War auf ben ^alaft unb bie ßitabette ber Jeftung 6efc^rän!t ^). ^n=

beffen rürfte ^acorug, 9J?unbicf)enf be§ ßönigg, in ^erufatem ein,

l^ielt aber noc^ mit bem legten SBorte jurücf unb oerfu£)r noc^ frieblid^

gegen bie ibumäifc^en trüber. (Sr überrebete §t)rfan unb ^f)afael

fic^ al§ ©efanbte ju 53aräop^arne§ ju begeben, um mit bemfelben

bie ftreitigen STngefegenfieiten ju fcf)Iicf)ten ; .voerobeg aber ließ er nic^t

au§ ben 3(ugen. 'äU bie ©efonbten öor bem partf}if(^en g-elbfierrn

in (gfbippa (£efi5) erf(f)ienen lüaren, tüurben fie fofort in Seffeln

geworfen; ^^afael entleibte fid^ felbft, unb ^^rfan würbe aU ®e=

fangener jurürfgebalten, nad^bem i^m bie O^ren öerftümmett werben,

um if)n fünftigf)in ^um ^ot)enpriefter untaugücf) ju machen. ?(uc^

6erobe§ foüte burc^ £ift gefangen genommen werben, af-er üon ben

©etreuen, bie fein Sruber i^m jugefd^icft, gewarnt, entzog er ftd) ber

®efangenfcf)aft bnrd) bie t^Iucfit in bunffer 9^ad)t. 5r f)atte hk weib-

lichen ©lieber feiner f^amilie unb feine S3raut DJJariamne mitgefüfirt,

unb eilte ouf bie tiefte SDkfaba ju, Wo er bie grauen unter ^luffi^t

feine§ i8ruber§ Sofep^ 5urücf(ie§, um ficf) oon ba Weiter ju begeben.

®ie S3erWünfc^ung bei SSoIfeg folgte ifjm nad^. ?(ntigono§ würbe

fofort 5um ßönig tion ^ubäa eingcf et3t. Ten Sd^attenfönig i^tjrfan

führten bie ^artf)er nac^ S5abi)tonien -). 2Intigono§ , mit bem

{)ebräifc^en 9?amen S(Jfattatf)ia, füf)Ite fid^ aU ^önig: er ließ

SlJiünjen fc^Iagen mit feinem ^ebräifdien unb griec^ifrf)en Sf^amen

:

„SJiattatfjia , ber ^ofjepriefter unb bie ©emeinbe ber 3"bäer", auc^

„Sönig 3lntigono§", im ßranje einen blü^enbcn Stengel ober ein

güüfjorn al§ ©mblem ^^). 5)ie part^ifc^en |)ilfltruppen waren ah'

gesogen, bie römifc^e Sefa^iung, rvt\d)e no(^ in einigen geftungcn

jurücfgebfieben War, üerniditete ?(ntigono»*}. ©o war ^snhäa wieber

öon fremben Gruppen gefäubert unb fonnte firf) einen ^^lugenblidf bem

füfeen Xraume wiebererlangter Unabf)ängigfeit nad) faft breißig fc^Weren

^ab^ren innerer ^Reibungen unb blutiger kämpfe t)ingeben.

1) 3ofepf)u§ 2tltertf). XIV. 13, 3—8.
2) Saf. 13, 9—10; jüb. Ärieg I. 13, 6.

^) 2ln^ang ju JBaper'o Vindiciae IV. Gefiel, doctrina nummorum III. -iSO.

De Saulcy, recherches sur la numismatique judaujue 110— 113; Madden
iu ben beiben oft genannten 2ßerfen. *j Dio Cassius 4'.», 22.
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SlnttgonoS unb ^crobcS.

Slntigonos' fc^road^er G^arafter unb £>erobe§' ©nergte. dreijähriger Hrieg um
ben 2:f)ron. ©inna^me ^erufalem'ö burd^ »erobe§ unb ©ofiu§. §erobe§

trirb Äönig, ^rofcriptionen unb (Sonfiscationen. ©ang ber l^erobianifc^en

5poIttif. Sie ©rtlid^feit bes öof)enprieftertl^um5 aufgel^oben. Sob be§

priuälic^en £>o^enprie[terä Slriftobut. ^alaftintriguen. Irieg mit ben

9labatäem. ®rbbef»en; ber le^te §a§monäcr roirb getöbtet. öilfel wirb

SSorfi^enber be§ @i)n[)ebrion, fein trabitioneüeä (Softem. 3)er (gffäer

S)Jena[)em unb ber ftrenge ^£)aril'äer Sc^ammai; bie l^illerfc^e unb fd^am=

maitifc^e Scfiule. §erobe§' june^menbeö ©lücf. Einrichtung SUariamnen'ä.

Öerobeö' ^rac^tliebe unb Sauluft. 2)er Xempelbau. ijerobeo" l)äuü'i(i)ti

Unglücf; er lä^t feine Sö^ne ^llejanber unb 2lrifto&uI l^inric^ten. 2lnti:

pater unb feine ^ntriguen. S'ie ^l^arifäer unter §erobe§. 2)ie S^fftörer

be§ römifd^en Slblers. 2)a§ 58ud^ ilof}etet. Slntipater'g §inrid)tung unb
Serobeä 2:ob.

40— 3.

2Bie Subäa feine ©röBC unb Unabpngigfeit tüenigcr ber ßrieg§-

ü6ertegenf)eit ber erften ^agmonäer, aU öietmelir tl^rer ®ett3anbt=

fjdt, bie günftigen Umftänbe 311 benu^en, öerbanfte, [0 erfuhr e§

5)emütf)igitng iinb ß'ne(f)tung burc^ bie ßur,5fid)tigfeit be§ legten ^al=

monäerfönigl, ber bie fid) barbietenben 35ortf)ei(e nic^t n)af)r5unef)mcn

öerftanben iiat ^ie Beitrage rtiar für %itigono§ ^öd^ft günftig jur

©rroerbung einer geroiffen 9Jlai)tfte(Iung. ^ie römifc^en 'SJlaä^U

f)aber lunren gegeneinanber in C'^aber unb Slrieg entbrannt. 2^a§

SDJorgenlanb, öon Octaoian mit gfeic^giftigen 5(ugen betracfitet, war

für Stntoniul, bem eg zugefallen xoax, mt^v eine liebgewonnene 8tätte

ber Ueppigfeit unb bei eitlen &ian^t§ , aU ein ®c^aupla| n)ieber=

^ollenben ftrieglru^ntl. ^ie Weichen 5lrme ber Cleopatra l^atten if)m

ba§ rau^e Sager ber ftriegSgöttin ttjiberlüärtig geina(f)t. ®ie ^ortt)er,

nac^ bereu Säubern Stoma ®ter lüftern loar, Ratten fie tapfer 06=

gemiefen. ^ätte e§ alfo ^Intigono» öerftanben, ben gegen bie ibuniäifdie

?^amilie unb bie Stömer entflammten 3oi^" bei i8oIfeg ju unterlialteu,

ftätte er ouc^ nur ben Unterncbmung'Sgeift feinet ®ro§t)ater§ ^üeyanber

cntmidfelt, fo luürbcn bie Stömer fclbft, anftatt in ibm einen geinb ju
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crbticfen, ifin gern pm greunbe ober ^Bunbeggenoffen gemacht, um
mit feiner f'ilfe ben ^artfiern S3erlegenf)eiten ju bereiten. 3^re ?fn=

l^änglic^feit an öerobe^, bie lebigür^ auf ©igennu^ Beruhte, njöre fein

^inberniß geroefen
; fte f)ätten iftn roieber in ben Staub gebrücft, au§

bent fie if)n erhoben Ratten, njenn fie bon 5{nttgonoä biefelben Xienfte

l^ätten ertüarten fönnen. SIntoniu«' Segot 55entibiu^, mit bent Kriege

gegen bie ^art^er beauftragt, mar nur tior 3etufa(em gerücft, um ju

6ranbfcf}a|en, unb Heß fic^ nic^t auf ^Belagerungen ein. 2eicf)t ^ätte

€r für 2Intigono§ geroonnen merben fönnen , roie fein Unterfefb^err

@iIo, in '^uhäa jurücfgeraffen, in ber Ibat fic^ f)atte geminnen laffen,

©d)on fjatten fic^ bie ®ebirg#beiüo^ner tion ©alitäa für 5{ntigono§

öu^gefproc^en unb ftanben für feine Sac^e mit jener 'iluSbauer ein,

bie foIcf)en Stämmen eigen ift. ©epp^ori^ in ©alitäa mar Don

Stntigonos' 9(nf)ängern in einen SBaffenpIa^ üermanbelt morben ^).

Sie friegerifc^e öefaftung oon 3oppe f)ieft ebenfalls ju ?(ntigono§.

2tu§erbem Rauften in ben ^oöi)kn üon SIrbela unermüblicfie 5rei=

fc^örler, metcf)e, menn auc^ im offenen Kampfe unbrauchbar, bocf) bem

geinbe im 9iücfen gefäf)r(i(^ toerben fonnten. 2intigonol aber f)atte

9^ic^*§ bon einem Staatsmanne unb 3l\d)tv bon einem ?^elbf)errn. Gr

öerftanb nic^t einma( bie friegerijc^en 6ilf§mittef, bie if)m fo xtidjüd)

ju ©ebote ftanben, bortE)ei(f)afl unb entfrf)eibenb ju berroenben; nic^t

einmol eine 33erbinbung Ubifc^en ben beiben 53rennpunften be# ^rieg§*

fd)aupla|e0, bem goltläifc^en 9torben unb bem jubäifcfien Süben, ,5ur

gegenfeitigen öitfeleiftung n^nr ^ergeftellt morben. Seine gan.^e iXf)ätig-

feit ^erfptitterte fic^ an fleinlic^en Qkkn, feine bor^errfcftenbe Seiben=

fc^aft mar Diac^egefüt)! gegen ^erobe» unb beffen 93rüber, unb fie

Iäf)mte feine ^fjatfraft, anftatt fie ju fteigern. (5r mußte fic^ nic^t

ju jener ma^r£)aft föniglic^en ^öt)e ju erf)eben, bon roelc^er t)erab er

gegen bie ibumöifc^en Gmporfömmünge me[)r $ßeracf)tung aU $)a^

^ätte empfinben muffen. SBäbrenb feiner ^Regierung, bie faft biet

Saf)re bauerte (40—37), unternahm er nic^tis ©roßeö, ©ntfc^eibenbe^,

Sm erften '^ai)r:e feiner 9iegierung (40— 39) t)atte er feinen anbern

t^einb, ai§ aerobes' jüngeren 23ruber J^ofep^ 5U befämpfen, ber im

öon^en nur ad^t ^unbert 9J?ann jur Serfügung t)atte, bie noc^ baju

in ber Jeftung DJiafaba eingefc^Ioffen roarcn. (Jr bermodjte nicftt

einmot biefe 5eftung ein^unebmen, um bamit feinem ©egner ben

legten Stü|punft ju entreißen.

5Iuc^ im 3nnern berftanb e§ SIntigonoö nic^t, bie ^IRänner bon

Ginfluß ju geroinnen, ha^ fie feine Sac^e ^u ber irrigen machten, um

»; gofep^us Stltert^. XIV. \ö, 4. 3ub. Ar. I. IG, 2.
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mit \i)m ju ftef)en unb ju fallen. Selbft bie güfirer be§ St)nf)ebrion,

©(^emaja imb Slbtalion, obrao£)( fie §erobe§ loegen beffen atle§

3J?aG§ überfd^reitenber §rec^f)eit nic^t liebten, roaren gegen 2tntigonog

eingenomme;: , unb buri^ fie ttjurbe bog ben ^barifäern antiängenbe

ißolf ebenfalls lau gegen it)n. Ter ®runb ber ^2tbneigung gegen ben

lefeten balmonätfc^en ^önig ift fctiroer ju ermitteln, ^atte 3(nttgono§

öieüeic^t ben fobbucätfct)en 2lnfid)ten gei)ulbigt, ober t)errfd)te eine

periönlic^e Giferfüditelei jmifcfien bem $8ertreter ber ^önig^gelüott

unb ben S3ertretern beg ®efe|e» ? SD^ian meiß e§ nic^t- %)ix 'ba§

le^tere fpric^t ein an ficf) geringfügiger S^orfaH, ber auf bal un=

freunblic^e S3ert)ättniB jmifc^en beiben fc^Iießen (ä^t. Xaä SSolf

^atte an einem 55er)öt)nung§tage ben tönigüc^en ipofienpriefter naä)

üoHenbetem ©ottelbienfte — Upie e^ SSraud) föar — üom lempel bi§

ju feiner 22of)nung in gebrängten 9?eif)en begleitet. 2II§ untertuege^

aber hk 93o(fi?menge bie St)n^ebriften 8c^emaja unb Stbtalion ge^

n^abrte, üerließ fie ben §o^enpriefter, um ben beliebten @efe|e§(e^rern

bog Gt)rengeleite ju geben ^). 2(ntigono§, ärgerlicö über bie erfaf)rene

ßurüdfefeung, äußerte feine (Smpfinbtic^feit gegen bie beiben S^n*

^ebriften in einer ironifctien Begrüßung, metc^e biefefben bem Könige

auf eine ebenfo tertefeenbe SSeife erwieberten. ®iefe Spannung mit

ben einflußreic^ften 9JJännern, öerbunben mit feiner Unerfat)rent)eit in

ber ßrieggfunft unb in ftant§männifdiem 5Serfa^ren t)aben ha§ größte

SOiißgefc^icf über it)n, fein öau§ unb bie 9?ation f)erbeigefüt)rt.

ißon ganj anberem iÖot^e mar fein 9?ebenbu^fer ^crobe§, ber

2ltte§ befa§, ma§ jenem mangelte. Gr smang ftet§ ta§ ©lürf, fo

mie t§ ii^n auf einen Slugenblicf üertoffen t)atte, i[)m mieber juju-

lächeln, öerobeä' Soge nacf; ber näi^tlicfjen g-fudjt (S. 1S9) aug

^erufatem mar fo oerjroeifelt, baß er, aU er nocf) baju auf feiner

gluckt bon ben juböifc^en Semo^nern angegriffen roorben mar, im

^Begriffe ftanb, fic^ ju entleiben. Sein Sd)ritt, ben 9Zabatäerfönig

SDJalic^og, ju bem er in einem üerroanbtfc^aftti^en unb bunbeggenöjiifc^en

3Sert)ä(tniß ftanb, unb bei bem er bie Sc^ät^e feiner ganiilie nieber*

gelegt t)atte, für fic^ ä" geiüinnen, mißlang. Xerfclbe ließ ilim be=

beuten, fein ©ebiet nid)t ju betreten; benn er tt)ofle bie ^artl)er,

melcfie 3Intigonoä jum Jftönige eingefefet Ratten, indjt rei,^en. So
burdjUianberte ^erobeg bie jubäifrf) = ibumöifc^e SBüfte allein, of)ne

©elbmittel, aber boc^ ungebeugt fic^ in roeitgreifenbe ^löne micgenb.

@r begab fic^ nac^ ?Iegl)pten. Xen ^öorfc^lag, ben il)m bie 1Jlegi)pter=

fönigin Stieopatra gemacht, in il)ren ^ienft al§ gelbl)err ju treten

') Xa). autert^. 15, 1. 3ub. Ar. 15, 3.
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tüie§ er gurücf; feine Xräume t}ingen ber ßrone bon Jsubäa nad^.

3u (Schiffe beci^ab er fid^ nocf) 9?om. UntermegeS mit Sturm unb

Unmetter fämpfenb, traf er gerabe in einem günftigen Beitpunfte in

IRom ein, aU Cctaoian unb Stntoniul fid) tcieber in bem brunbififc^en

SSertrag geeinigt f)atten. Q§ fiel if)m nic^t fc^tüer, 2(ntonin§ 5U ü6er=

geugen, öon n^elc^em 9?u|en if)m feine 2;ienfte gegen bie ^art^er fein

fönnten, unb baß StntigonoS, burd^ bie $artJ)er auf ben S^ron ge-

l^oben, ein unoerföfinlic^er ?}einb ber Ütömer fein unb bleiben tüerbc.

?tntoniuä tvax überhaupt öon öerobe§' ®en)anbtf)eit unb ftlugf)eit

befto^en. @r legte bot)er ein günftigeS SBort für if)n bei Dctaöian

ein, unb biefer burfte it)m nic^t§ abfc^tagen. S3ieIIeic^t f)atte er and)

einige einflußreiche ^ubäer 5Rom'§ für fii^ geraonnen, it)m auc^ ba§

SSort bei ben S[Ra^tf)abern ju reben. @o fefete er e§ burc^, ha^ er

tnnert)alb fieben ^agen förmfic^ öom Senat aU ^önig öon ^ubäa

anerfannt unb SIntigonoS ai§ i^einb 9?om'^ erflärt luurbe (SSinter 40^).

^ie§ mar ber jttjeite Xobegftoß, ben dtom ber jubäifd^en Station öer^

fefet f)at, mbem t§ fie einem 5Iu6(änber, einem ^aCbjubäer (r/,u<ot'(5«to?),

einem ^bumäer, ber perfönlic^e Sefeibigungen ju rächen f)atte, auf

@nabe unb Ungnabe preisgab. ®ie mußte bafür noc^ Xribut an

fRom jaulen ^).

|)erobe§, ber feinen ©firgeij mit bem fc^önften (Srfoiße gefrönt

faf), entriß fid) ben l^ufmerffamfeiten, mit benen i^n 2(ntoniug in

9tom befianbelte, um ben eben erlangten Xitel eineä ftönig§ oon

^ui)äa §u öermirflic^en. ©r öertiep 9tom unb traf in 2lffo ein (39);

feine J^reunbe, bie er fic^ ju gewinnen gemußt ^atte, unterftü|ten i^n

mit bem ju einem ^rätenbentenfrieg fo unentbehrlichen ©elbe,

namenttic^ ber reicfifte Subäer in 2(ntioc^ien ©aramatla-'j, metcfier

für 3Intipoter'§ @öf)ne eine befonbere 2(nf)änglict)feit an ben Sag
legte. SOdt biefen ^ilfäpueüen befolbete er 9[Riet^gtruppen, unterroarf

einen großen 2:t)eil öon ®a(i(äa (grü^ja^r 39) unb begab fict) nac^

bem Süben, um bie ^eftung 9[Rafaba, mo fein ©ruber Sofep^ öon

ben Slntigonianern t)art bebrängt mar, ju entfe^en. 5ßon ben

römifcfien Xruppen, bie S3entibiu§ auf feinem ßuge gegen bie ^ortt)er

unter 5(nfüf)rung be§ ©i(on it)m jugefanbt, t)atte er menig |)ilfe,

entroeber meil biefer Unterfe[bt)err öon ?Intigono§ beftocfien mar, ober

meil er einen SSinf befommen I)atte, e§ mit feinem ber jubäifc^en

Sronprätenbenten ju öerberben, fonbern fie einanber aufreiben gu

laffen. Sie unterftü^ten i^n ba^er nirf)t bei ber Belagerung Serufalem's;

1) 3ofcp^u§ Slltert^. XIV. 14, 1—5.
2) Appian bell, civil. 5, 1.5"

») 3of. aitertf). XR'. 1.3, b; XV. 2, 3; j Ar. I. 13, b.

r a e ö , &eidii<S)U bet 3uben. III. 1
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^erobe§ mu^te alfo öom Süben abjiefien unb ben Srieg nad) ®a[Ma
öerlegen, tro er Seppf)ori» etnnaf}m unb bte greijdiürler in ben ^ö^Un
üon 51rbela serftreute (2Binter 39 — 3S). 53on melc^em ©elfte biefe

bejeelt waren, geigte ein @rei§ unter i^nen. D^ac^bem fämmtti^e in

ben |>öt)Ien geborgenen greifcfiärler burcft Seuer unb bie Sd^raerter

ber, in großen Saften an eifernen Letten t)inuntergelaffenen, Söeföaffneten

ben ^'ob gefunben Ratten, töbtete biefer @rei» feine fieben Sö^ne mit

eigener 6anb, überf)äufte ^erobel mit Schmähungen, ha^ er, ber

9iiebrige, fid^ bie Sönig#mürbe über ^ubäa angemaßt f)atte — ob=

iPD^l biefer iftm i8er5eif)ung ancseboten ^atte — unb ftürjte fic^ gule|t

am ©ingang ber |)öf)Ie in hk 2iefe^). @§ lüor ein SSorfpiel für

bie (Selbftaufopferung ber Patrioten in 5[Raffen, um ber Snecf)tfc^aft

3u entgefien.

Sei ber Unentfd^ieben^eit ber 9tömer, fic^ energifc^ an bem

Kriege 5U betbeitigen, §og er fic^ in hk Sänge; benn auc^ ber jmeite

Unterfelbtierr SOiad^äraä, ben ^entibiul gum Scheine ^erobe§ ju

^itfe nac^ ^nhäa gefanbt |atte (38), unternahm nic^ti @rnftüc^e§ -).

©0 fa^ fic^ benn ioerobe§ genöt[)igt, \\ä) perfönlid^ in 5(ntonius"

ßager ju begeben, lüeld^er bamal^ Samofata belagerte, ^n Solge

ber 2;ienfte, bie er if)m bei biefer ©elegen^ett leiftete, unb feiner

Ueberrebungägabc, beauftragte 5Intoniul einen feiner gelb^erren,

gofiu§, mit gtüet Segionen 2{ntigono§ ernftticf) gu befämpfen unb

ben ftönig römifc^er 253at)( eingufe^en. 5{ufgeric^tet burcf) biefe

5)i(fgtruppen fet)rte ^erobc» nad) ©atiläa jurüd, fanb aber bie Sage

ber ^ingc ganj üeränbert. Sein 33ruber ^ofepf), bem er fein |)eer

übergeben t)atte, mit bem ^öebeuten, öor feiner fRücffe^r 5?ic^t» gu

unternehmen, fonbern nur bie geftungen ju bebaupten, ^atte ftcö in

einen Stampf mit 2tntigono§ bti Qeric^o eingetaffen unb babei fein

Seben oertoren. S)a0 ^erobianifd^e ^eer mar §erftreut, bie ©olitöer

im öollen 5tufftanbe unb ber römifi^e gelb^err dJlad^äxai öerf)ielt fid^

jiemlic^ t^etfnat)mIo§. öerobeä mugte alfo bie SSiebereroberung be§

Sanbe» öon 9Jeuem beginnen, unb e§ gelang if)m, oblüotif bamall ein

f(f)neereid)er SBinter bem gelbguge fiinberlicf) mar (38—37), ba§ ganje

Sanb bi§ ^erufalem oon ben ^Intigonianern gu fäubern unb ben Xob

feine» 53ruber» an ^^appol ju räd^en, ber i^m bal ^aupt abge=

fc^Iagen batte. liefen Ärieg füfirte er rac^efrfmaubenb mit uner»

bittlic^er ©raufamteit; fünf ©täbte um ^cric^o mit if)ren 33emof)nern,

groei Xaufenb an ber Sa% meiere für 9Intigono§ Partei genommen,

ließ er öerbrennen. 2)Jit bem ^erannal)enben grübja^r (37) fc^ritt

1) Sof. atttert^. XIV. 15, 1—5; j. Ar. I. 16, 4.

2) 3of. Sntert^. XIV. 14, 6; 15, 1—7.
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er 5ur Belagerung Serufatem'g, öor^er oBer feierte er in 8amaria,

bie |)anb beftecft üon bem Sfute feiner Sanb^Ieute, fein Seilager mit

feiner mef)rere 3af)r öorf)er iJ)m oerfobten Braut 2Jiariamne ^}, gegen

bereu Boter6ruber er eben einen blutigen ^rieg führte. Xie dlen^

öermäfilte mochte a^nen, ta^ berfelbe, ber je^t nur öon D^ac^egebanfen

gegen ben 9ieft ber öalmonäer erfüllt war, aud) baih i^r unb iE)rer

ganzen gamilie SSürgengel werben ipürbe. $Rücfficf)t§(o§ Ujie er lüar,

öerlieB er feine ibumäifc^e grau 2;ori§, bie if)m bereit» einen Sot)n,

2(ntipater, geboren ^atte.

(Sobalb Sofiuä mit einem ja^freic^en öeere öon römifc^em M=
Do(f, ^Reiterei unb fQrijc^en öilfstrupl^en in '^uhäa eingerücft n?ar,

mürbe bie Belagerung ^erufatemS ernftüc^ betrieben, o6U)ot)( ber

Spätwinter norf) ftrenge War, unb bie 3ufu^r öon Sebenimittetn ben

9tömern oon toitben Banben, wie fie ber Bürgerfrieg erzeugt unb

bie ©ebirgggegenb begünftigt, öfter abgefc^nitten morben War. ^a§

Belagerungltjeer betrug na|e an öunberttaufenb SDiann unb nat)m

biefelbe Stellung ein, Welche ^ompejuä fieben unb jwan^ig 3a^re

üorJier eingenommen fiatte, im Diorben ^erufalem'l, bem Xempelberg

gegenüber. Q§ errichtete Söätle, füüte bie ©räben au0 unb legte

9)iauerbrecf)er an. SJ^it bem Gintreten beg grü^Iingä, a(5 bie warme

^a^rel^eit nacf) fur^er ßeit bie Saaten jur Steife brachte, würbe

bie Belagerung ununterbroct)en fortgefefet. 2;ie Belagerten, obwohl

TlauQti leibenb, oertt)eibigten fic^ mit Söwenmut^ unb erwarteten

ein SBunber oom §immef, ber tit ^eilige Stabt unb ben 2empe(

öor ben |)änben ber .Reiben unb be§ oer^aßten öerobel fc^ü^en

werbe. Sie machten öfter 2Iu§fäIIe, oertrieben bie SIrbeiter, 3er*

ftörten bie begonnenen Belagerunglwerfe, rid)teten eine neue 3[Rauer

auf unb erfcöwerten bie SIrbeit ber Belagerer fo fe^r, baß biefe nact)

bem Berlaufe eine§ aJionatä noc^ nict)t weit borgerücft waren -). Xie

beiben ^auptft)nt)ebriften Sct)emaia unb Stbtalion fprac^en fic^ aber

gegen ben SSiberftanb au§ unb rietf)en, ^erobel bie 2^ore ju öffnen.

'iRad) if)rer religiöfen Slnfc^auung i)abe. ber öimmet ^zvobcB alä

©eißef über bie Siation üer^ängt, um fie für if)re Sünbt)afttgfeit ju

süchtigen ^). Stntigonoä fc^eint aber nicbt bie 3Jla<i)t ober ben Wiitij

gef)abt ju |aben, bie 5(ufwiegler ju beftrafen. ^nbeffen tf)ei(ten nic^t

fömmtlic^e angejetiene $E)arifäer biefe ©efinnung; ein anfet)nlict)er

2t)eil berfelben unter 2lnfüt)rung ber Bene=Baba au§ einer wegen

i^reg alten 2lbel§ unb it)rer grömmigfeit beim Bolfe einflußreichen

^ 2)af. 15, S— 14.

2) 2)af. 16, 1; iüb. Ärieg I. IS, 1—2.

») Sofep^uS 2«tert^. XIV. 9, 4, XV. 1, 1.

13*
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j^amilie wav ^Intigono^ eifrig jugetfian unb roiberfelte ficö bem 2(n-

finnen, bem geinbe bie Stnbt ju übergeben^). S^iefe Spaftimg im

Innern, oerbunben mit ben Slngriffen oon Stußen, mag baju bei=

getragen ^aben, ba§ bie äußere nörbli^e Stabtmouer nad) öierjig

Xagen ben Stößen ber Selagerimggmafcfiinen narf)gab unb jufammen^

ftürjte. Xie Belagerer brangen in bie Uiiterftabt unb bie 9(u^en=

merfe be§ ^empelä ein, bie SiBelagerten mit bem Könige üerfcfjanäten

ficf) in ber Oberftabt unb auf bem Xempelberge. ®egen bie gmeite

SCRauer itürmten bie 9?ömcr mieber einen fialben DJJonat, öerforgten

aber tt)äf)renb ber ganjen 3eit ben 3^empel mit Cpfertf)ieren -). 2)ie

^eruialemer fömpften mit Sömenmut^. 5lber fie unterlagen. 9In

einem Sabbat, aU bie jubäifcfien Krieger feinen Eingriff ermarteten,

fiel ein %fit\[ ber ^meiten 9J?ouer, unb bie 9tömer ftürjten mie 9tafenbe

in bie 5{(tftabt unb ben 'Jempel, ?ltleg nieberme^telnb o^ne Scf)onung

unb SOiitfeib für (Sefd^fec^t unb ?nter unb bie ^riefter bn ben

Dpfertf)ieren mürgenb. S^^^uf^ff^" mürbe oerf)ängnißt)oII an bemfelben

S^age eingenommen, on melc^em ^ompcjug fieben unb ämanjig ^at)xt

Porf)er ben 2:empel erobert f)atte (Simon, ^uni 37'^).. ^aum gelang

e§ i^erobe^, bie 2Bütf)enben üon ^lünberung unb ^empelfc^änbung

äurürf^ubalten, unb nur burd) reiche ®eicf)enfe an jeben einjelnen SdI=

baten menbete er bie ßerftörung ^erufnlem» ab, um nic^t über SJuinen

5U berrfc^en. 5(ntigonD§ geriett) in ®efangen]if)aft. Seine f^einbe

fügten jum Unglücf feiner Snttf)ronung uoc^ bie ©erleumbung ^inju,

er habe, um fein Seben flef)enb, ficf) Sofiuä ju güßen gemorfen, aber

biefer i)abt if)m öeräcbtlicb ben f^rauennamen 3lntigona gegeben.

3(ucf) machten fie ibm jum S^ormurfe, er habt einen Säulengang be§

lempel^ofeg in 93ranb gefterft unb feinen Sc^u^tierren, ben ^artftern,

öerfprorfien, fünff)unbert SJiäbc^en a\^ Gntgelt für if)re Xienfte 5U

liefern, 53erleumbungen, bie offenbar babin jielten, i^n in ben Singen

ber DJation aU einen Hnmürbigen erf(feinen ju laffen*). Sofiu§ f(^icfte

ben gefangenen J^önig ju Stntoniu^, ber if)n auf ^erobe§' bringenbeä

Sßitten gegen Sitte unb 53raucf) geißeln unb mit bem 53eite ba^

;^aupt abfcf)tagen tieß, ein fdjimpflidier Xob, ber bei ben 9tömern

felbft (Sntrüftung erregte'). Slntigonol mar ber le^te ber arf)t fürft=

1) ®af. XV. 7, 10. •-) Saf. XIV. IC, 2.

3j 2)af. 16, 2—4; jüb. Ärieg I. IS, 2-3; 2)to (Eaffiu6 49, 22. SSergl.

0. ©. 162 u. 9bte S, baB bie Eroberung im ©ommer 37 unter bem ©onfulate

Slgrippa — @atlu§, unb nid)t, ipie 2)io Caffiug angiebt, ein ^a^v oor^er unter

bem lionfulat Glaiibiue — ^iiorbanuö, ftattgotunben l)at.

*) 50). 3(ltcrt^. baf. 16, 2. XIV. 13, 2. ^of. fügt bejüglic^ ber üer=

fprod)enen 2)läbd)cn F)in5u: ov ftfjv eömxev.

^1 etrobo bei tNCfep^uS 2Utert^. XV. 1, 2. ^srutnrrf), geben be§ 3ln=

toniuä 36. Sio ßaffius baf.
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liefen $)of)enpriei'ter au§ bem ^a^monäifcfien ^aiije, luelcfiel mef)r q(»

ein 3a^rf)unbert ge^erri'if)t unb juerft ©röße unb ©(anj unb bann

©rniebrigung unb Glenb über ^uhäa gebracht fjai.

^erobe», ober luie ii)n baä SSoIf nannte, ber ibumäi)if)e Sflaue,

Wax alfo am Qkk feiner {)OC^f(iegenben 2Sünfcf)e; fein 2f)ron rudte

graar auf Krümmern unb Seichen, aber er füllte in ficf) bie ftraft,

i[)n auf biefem Untergrunbe ju behaupten, aud) menn e§ fein mußte,

i^n mit einem breiten 33tutftrom §u umgeben. 2er bittere ^a^ beä

jubäifc^en 3?oIfc§, bem er ficf) of^ne bal geringfte S3erbienft, oljne fRec^tStitel

alg gebietenben ^errfct)er aufge^raungen f)atte, mar. it)m 9hcf)t» gegen

9tom'5 Zuneigung unb Stntoniuä' freunblic^eä Säckeln, bog Segionen

bebeutete, unb biefe unf(^ä|baren ®üter erfe^ten if)m, mag it)m

feine jubäifc^en Untertf)anen derfagten. 'änd) bäu(f)te c» i{)m nicf)t

fcfimer, ficf) bie Siebe beä 35o(te§ ju ertro^ien, mie er fic^ ba§ ßönig=

t^um ertro|t t)atte. 2en ®ong feiner ^olitif erfnfjte er mit flarem

iölicfe; er mar i^m gemifferma^en oon ben Umftänben üorgegeidEinet:

fic^ ganj fiingebenb an bie 9Jiarf)tf)aber 9iom§ anjufdiliefjen, um an

if)nen eine fräftige 8tü^e gegen ben ^oltiountDitlen ju tjaben, bieien

Unroiüen mieberum burc^ fc^einbore, unfc^äblic^e ^wseftänbniffe

allmälig §u bänbigen, ober ii)n burcf) unerbittliche Strenge unmtrf=

fam äu macfien. Xiefe ^olitif üerfolgte er oom erften 2(ugenb(icf

feinet Siegel, feine gonje üier unb brei^igjätirige ategierungs^eit"

t)inburct) big ju feinem teilten Stttiemguge, fatt unb ^erjtol tüie ha^

8c^icffa(, mit erfc^recfenber (Sonfequenj. Selbft in ber erften SSer=

mirrung bei ber (Eroberung beg 'Jempelbergel oerlor er feine ^^a(t=

blütigteit nict)t, unb befat)t feinem Trabanten ^oftobar, gteic^ itjm

t)on ibumäf^er ^erfunft, bie 5lu§gänge aul 3erufa(em mit SSac^en ju

umftetlen unb alle i5^üd)t(inge einjufangen. ^aufenmeife mürben

Slntigonos' 3(nt)Qnger f)ingefc^ta(i)tet, barunter fünf unb oierjig aü§

ben angefet)enften ®efc{)lec^tern ^). 2)abei öerga^ .Iperobeä feinen alten

®roII nic^t; bie St)nf)ebriften, metc^e jmötf ^at)re oortier, non

Scbemaja'g mann^ofter 9tebe aufgerüttelt, entfc^Ioffen maren, if)n beä

9Jiorbe§ wegen ju oerurt^eilen (o. 3. lS2j, lie^ er fämmt(id) f)in=

richten, mit Slugna^me ber beiben i^äupter @ct)emaja unb iJlbtafion,

meil fie ficf) o(g ©egner beg ^Intigonog ermiefen f)atten -). 5üid) bie

S3ene=33aba entgingen für ben 2{ugenb(icf feinem 9iac^efc^merte.

ftoftobar fclbft ^atte fie in 8c^u^ genommen, roeil er, e^rgeijig mie

fein öerr, biefen einft ju entthronen, unb fiel) burcf) ben GinftuH bercr,

bie i£)m bog Seben ^u banfen t)aben mürben, einen ''2{nf)ang im !ii>olfe

») Sofep^u^ 2(Itertf). XV. 1, 1—2; 7, 10.

2) ^ai. XIV. '.), 4; XV. 1, 1—2.
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gu gen)innen backte ^). einen (Sefefeegle^rer, 58a5a ben 33uta, ber

öielleid)t bemfelben @e)rf)Ie(^te angehört f)at, Iie§ ^erobe§ btenben- .

2)al Jöermögen oüer Sierurt^eitten unb SSeftraften liefe er für feinen

(S(f)Q^ eingießen ^j, er f)atte öon ben Df^ömern, feinen öefirmeiftern, bie

Sjortfjeile ber ?I?rofcriptiDnen unb ©üterconfigcationen grünblic^ erlernt.

SÜRit ben tägtic^ fic^ an'^öufenben S^ä^en fonnte er §(ntoniu§' @unft

ftetg lebenbig er'^alten, ber für fein frf)tt5elgerif(^e§ Seben unb bie ©e*

friebigung Oon ^(eopatra'g |)abgier nie ju biel @etb f)ntte. 2(IIe

biefe ®eiDaIttf)ätigfeiten ertrug "oaB SSotf, e§ lüar ber 2lufftänbe unb

Kriege mübe, n^elcf^e mit geringen Unterbrechungen brei unb breißig

So^re, feit bem 2;obe ber Königin Salome bie Seben§öer^ältniffe

erfc^üttert, ben 23o^tftanb fieruntergebrac^t Ratten. dJlan fefinte fic^

naif) 9tu^e unb mar frof), lüenigftenl öon einem ßönig befierrfc^t §u

tuerben, ber ft(^ äufeerlid^ bod^ gum ^ubentfjume befannte unb bie

Sitte ber S3äter, mie man f)offte, unangetaftet laffen imirbe. 9hd^t

2öenige n^aren and), öon §erobe§" alle Sc^mierigfeiten befiegenber

©emanbl^cit unb ~Xf)atfraft ju 33erounberung {)ingeriffen, i{)m aufrichtig

äuget^an, unb er öerfel^Ite nic^t, biefelben für ifjre 5In^ängtirf)feit

reic^ gu belohnen. Sm ©anjen aber f)atte er iuenig 33ertrauen ju

ben @in!^eimifcf)en ; er füllte el, bafe i^re Unjufrieben^eit mit ber

SIrt, mie er jur öerrfc^aft gelangt mor, unb mie er fie befiauptet,

nic^t ganj ju entmurjetn mar; er gab ba^er bei SBefe^ung öon G^ren»

ftellen au^Iänbifc^en 5?U'>äern ben ^^orgug.

3um ipo^enpriefter ernannte er, mit Uebergef)ung be§ ^a§=

monäif(f)en ipaufe^, einen gemiffen 3InaneI, jmar öon afironibifc^em

(Sefd^Iec^te, aber meber öon (jagmonäifc^er nocf) öon einer anbern an=

gefe^enen prieftertic^en j^amilie. Um aber bie (Smpfinblic^teit ber

9?otion nic^t ju reiben, rvdd^t im fünfte ber ^Religion, namentütf)

be§ Xempell unb ber l^ol^enpriefterfic^en SBürbe fcf)r rege mar, gab

er i^n für einen S3abt)Ionier '^) au#, meil man in $a(äftina ben babi}*

lonifc^en !3ubäern gern ben ^-öorjug eine§ |öf)eren @efcf)lect)tlabelä

einräumte, in ber $öorau§fe^ung , ta^ fie fid^ niemal» burc^ 9J?ifct)=

e^en beflecft l&aben. €h e§ mit ber babtjlonifdjen 5(bfunft biefe§

Stnonel feine 9ii(^tigfeit f)atte, ift jmeifelfiaft; eine glaubmürbigere

Duelle läßt biefen |)of)enpriefter au§ 2(egt)pten abftammen '). ^erobeg

gab auc^ fein eigenes @ef(i)Iec^t für ein a(tjubäifcf)e» au§, bal au§

53abi)(onien eingemanbert fei, unb mollte boburd^ ben Sc^anbflecf öer-

1) SJaf. XV. 7, 10.

2j Baba-Batra 4 a.

3) Sofep^UG 3([tert^. XV. 1, 2.

^) Sa). 2, 4. i 2af. 1, 4; Para 3, 5: ni-s-t bui-M.
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lüifcfien, bog er üon ben jum ^ubentfium getuaüfam 6efef)rten

^bumäcrn abftammte. 23?enn e§ auc^ bie (5inf)etmifc^en nicf)t glaubten,

tit ein guteg @ebä(^tniB.' für feine lüafire ^Ibfunft Jiatten, gelang e^

i^m boc^, S(u§raärttge unb Reiben ju taujcfien. Sein oertrauter

f^reunb, ber ©efrfjic^tgfc^reiber 3litolao§ tion ®antaäfug, ergä^Ite

bie SOZäre weiter, luie er jie au§ .öerobeä' SJJiunbe bernommen ^). SSeil

aber feine 5(bftainmung, luenn fie tt)af)r geipejen raäre, fic^ au§ ben

geneafogifc^en Xafeln, bie ta§ @t)n^ebriDn beauffi(^tigte, f)ätte eriüeifen

muffen, fotl er biefetben au§ bem 2(r(^iOe ^aben öerbrennen laffen -).

2öie gum ^o^enprieftertf)um , fo berief er aud) nad) bem ^obe bon

Sc^emaja unb SIbtation ju (S^n^ebrialpräfibenten 2(uglänber, unb mie

e§ fc^eint, Sabt)Ionier au§ ber gamilie ^ene = Sat{)t)ra^), bie in

^erobe§' ©unft ftanb. ©r räumte btefer j^amilie fpäter einen f (einen

Sanbftrid^ in 58atanäa ein , Wo fie unter if)rem ?5amilienbaupte

Qamati§ eine «Stabt unter bem 9iamen S3atf)t)ra^) angelegt t)at;

bie Sene > S3atf)t)ra blieben ba^er feinem §aufe bil cuf ben legten

©proB belfelben treu.

3iDei ^erfonen fonnten ^erobe§' ^errfc^aft noc^ gefäf)rben, ein

®rei§ unb ein Jüngling, §t)rfan, melc^er ßtone unb ^riefterbiabem

getragen, unb beffen Snfet Slriftobul, ber Sfnfpruc^ auf 33eibe§ Ijatte.

©0 lange biefe noc^ nid^t unfcf)äbli(^ gemacfjt luaren, fonnte er fic^

nid^t bem ruhigen ©enuffe feiner (Srrungenfc^aften l^ingeben. §t}rfan

iDor jraor in part^ifi^e ®efangenfd)aft geratf)en unb nocf) baju ber=

flümme(t, b. f). untauglich jur ^rieftermürbe ; ober bie ^artfier maren

großmüt^ig gen^efen, i{)m bie ?^rei^eit gu fc^enfen, unb bie babi)*

lonifcl)en ^ubäer, fro^ bem unglücftid^en ^önig ba§ Seib üergeffen ju

machen, Ratten i^n in i^rer DJJitte mit 3»öorfommenf)eit unb (SJ)ren

überfiäuft -^j unb i^m bermutf)Iirf) in ber, bon juböifi^er S3ebölferung

gefüllten Stobt D^odarbeo (ÜZoorbo) eine Otefibeng eingeräumt,

©effenungeod^tet f)otte ^t)rfan eine tiefe ©efinfudjt noc^ feinem

^eimat^§tanbe, unb ^erobe§ fürchtete bo^er, boB er ober bie babi)»

lonifc^en Qubäer bie ^orttier für fic^ geluinnen unb fie bemegen

fönnten, i^m ben ^I^ron mieberjugeben, bon bem fie i()n ^inmeg*

geriffen. Unb mie teicf)t fonnte nic^t ein fold^er SBec^fel eintreten?

3(ntoniu5' gelbjug gegen ben "^orttierfönig ^^js^roatel (36) berlief un*

glücfüct). konnten bie ©ieger nid^t gun: ^meiten DJiale in @l;rien

») OJifolaos Don 2)ama§fu§ bei Sofep^uä SÄttert^. XIV. 1, 3.

-) 2(fricanuä bei Gufebius, Äivc^engefd^idite I. 7, 5. Sßergl. 9)? Sad^ä,
Beiträge, ,öeft 2, <B. 157.

3) SSergr. f^ranfel, 3J?onatöfd}nft, ^aljrg. I. S. 11.5 ff.

^ Sofep^UG mtml). XVn. 2, 1—3. •') Saf. XV. 2, 2.
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einfallen unb 5^t)rfan mit fid^ führen, märe e§ anä) nur, um an bem
^önig römifrf)er SSa^I SBieberüergeltung ju üben raegen ber |)ilfe, bte

er ben 9?ömern gegen $ortf)ien gegiftet? §erobe§ fürchtete 'öü§ unb

rooüte ber ®efaf)r äuöorfommen. ©r ttjottte i5t)rfan bem part^ifc^en

©influffe ent^ie^en, i^n lieber in feiner 9Mf)e fe^en, um feine Schritte

beffer übermac^en ju !önnen. Tiit ber i^m eigenen ^icrfteüung lieü

Öerobeä ba^er burc§ feinen greunb ©aromalla, ben angefef)enften

ber f^rifc^en ^ubäer, öermittelft ®ef(^enfe ben ^artf)ifc^en Slönig ge=^

winnen, ^t)rfon ju entlaffen, unb biefen eintaben, nod) ^erufalem

äurürf^ute^ren, ^Ijron unb Tladjt mit if)m gu tJ)ei(en unb ben ^anf
ju empfangen, ben er it)m ttjegen fo bieler S5?ot)(tt)aten fc^ulbe. SSer*

gebend mat)nten bie babtjlonifc^en ^ubäer ben leichtgläubigen ^Qrfan

ab, fid^ md)t jum jiüeiten MaU in ben Strubel ber polittfcfien 23elt-

begeben^eite §u ftürjen; er eilte feinem 53erf)ängniB entgegen, ^n
^erufalem angefommen (36), na^m i^n |)erobe§ ouf§ greunblic^fte

auf, nannte i^n SSater, gab i^m ben (S^renfi^ bei "ilafel unb tu

9tat^§üerfammlungen^), unb btefe ßuöorfommenfieit täuf(^te ben

fc^mac^en 9}Jann fo fef)r, ha^ er ben lauernben ^^lid nic^t merfte,

mit tt)e(d)em i{)n ber 3bumäer beobachtete.

^t)rfan mar alfo entmaffnet unb unfcf)äblic^ , er mar in einem

gotbenen ßäfig. ®efäl)rlic^er fd^ien ^erobeg beffen ©nfel, ber fec^ä^tin^

jät)rige 2(riftobuI, ber megen feiner '2(bfunft, feiner Sugenb unb

feiner 53elüunberung erregenben ©eftaft alle i^ierjen für ficf) einnat)m.

|)erobe§ ^atte tt)m ^mar allen ©influß ju entjiefien geglaubt, inbem

er i^m bie i^m gebüt)renbe ^ofjenprieftermürbe oorent^atten, obroo^t

er fein ©c^mager mar, unb bamit einen (^remben belot)nt ^atte; aber

biefeg 9JiitteI berfe^tte feine SBirfung. ©eine ©c^miegermutter Stle^anbro,

in ^ntriguen eben fo geioanbt mie ^erobe§, t)atte Stntoniul für it)ren

©o^n ein5unet)men gemußt. @ie I)atte bie Silbniffe it)rer jnjei ßinber,

ber 9J?ariamne unb beä 5(riftobuI, ber fc^önften i^rel SSoIfeg, bem

5Intoniu§' aufteilen laffen, überzeugt, ba^ man auf biefen t»ermeic{)=

Iict)ten i^elben burc^ ©innenrei^ am beften einrairfen fönne. S^eÜiug,

Ulntoniug treuer S{ni)änger unb i^ermittler, mad)te auc^ l^ierbet bie

SSermittelung ; er gebadete burdt) bie tüunberöoHe ©c^ön^eit biefer

beiben §a§monäer=@nfeI feinen j^reunb an§ Äleopatra'g Siebesbanben

ju rei&cn. 5(ntoniu§, öon ben Silbern betroffen, verlangte ben 3üng=

ling ju fe^en, unb ^erobel fonnte nid^t um^in, um i^n au§ be§

9}fac^t^aberg 3^ä^e fern ju !§alten, if)n jum i^^ot^enpriefter ju ernennen

(?Infang§ 35). 5iatürlicf) mürbe 2lnanc( gegen @efe^ unb ^erfommen

1) Sofepf^uS 2([tcrtr). XV. 2, 1—4.
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feiner Stürbe entf)o6en. 2;ieje ßr^ebung \i)xt§ Sof)ne§ genügte aber

ber cfirgeijigen Sllejanbra noc^ nic^t, fie [ann f)eiin(ic^ barauf, ii)ni

and) bie ßrone, lüelcJie ifire Später getragen, jujuioenben. Sie f)atte

fic^ 5U biejem B^Jecfe mit ber auf f)erobe0 neibifc^en Königin

ßteopatra üerfc^iuoren unb jiuei Särge beftetlt, in loeldie fie unb

i^r @ot)n gelegt loerben foHten, um, of)ne 9?erbac^t ju erregen, bie

(Stabt oerlaffen unb nac^ Slegijpten entfommen ju fönnen. 5Iber

^erobe^, bem biefe Qntrigue oerrat^en lüorben roar, überrafc^te

SJiutter unb 3o^n in ben Särgen unb öerf)inberte if)r Giitfliefien.

2;efto eifriger mußte er baran benfen, fic^ be§ gefät)r(id)en ^üng-

linge^ ju enttebigen. Dtjue^in ^atte Striftobul iiaB öerj beä S3o(teä

für fic^ eingenommen; fo oft er im Tempel erfc^ien, raeibeten fic^

bie 5(ugen etiler an feiner fctiönen, f)oc^ragenben @efta(t, unb man

tonnte in i^ren 2(ugen ben SBunfct) lefen, biefen legten Sproß ber

§a§monäer auc^ mit ber Jä'öniggfrone gejiert §u fef)en. 9J^it ©eroatt

fonnte |5erobe§ gegen biefen 9Zebenbu£)ter nic^t »erfahren, ba bie

öieluermögenbe Cleopatra 2(riftobur§ ®önnerin loar. So natim er

benn jur 2ift Buf^ucflt. Gr tub it)n nact) Qeric^o, feinem Sieblingl=

aufentt)a(te, ein unb gab feinen Wienern bie Söeifung, bem Süng=

linge im 93abe fpielenb ben ÖJarauS ju macf)en, bie auc^ pünttüc^

au^gefüf)rt würbe (i^erbft 35 ^). SJiit bem adjtje^njäfirigen 5(riftobuIIII.

ftarb ber Ie|tc Stamm£)alter be§ ^la^monäertiaufeS. SInanel mürbe

jum jmeiten äRale öof)erpriefter. S^ergeben» t)eucf)e(te .iperobeä bie

tieffte ^^rauer um ben 3;ob feinel jungen Sc^iuagcr», oergebenä öer=

fc^menbete er 2Bof;Igerü(^e für bie Seirf)e; ^ertoaubte mie greunbe

ber .öaSmonäer fragten if)n beä DJiorbe» an, aber bie Sippen wagten

nicf)t, ben ©ebanfen laut merben ju laffen.

^iefe Untfiat t)atte aber Ut traurigften go(gen für it)n unb

macbte it)m ha§ 2eben bi§ an fein ©nbe jur ^öUenpcin. Sie er=

regte ni»:5t etroa ©eroiffengbiffe unb 9ieue in biefem Siefel^ersen,

fonbern einen immer met)r fic^ fteigernben Unfrieben in feinem

^aufe, ber bie feinem i^er^en 2f)euerften aU Dpfer hinraffte unb

it)n fefbft jum UnglücEtic^ften ber 3Jienfc^en mad)te. Selten i\at fic^

ein iSerbrec^en in fo fic^tbarer iöertettung mit fo brennenben Qü^m
an feinem Urfjeber gerärf)t, mie an ^erobeg. SIber tva^ bei einem

minber öerftocften öerjen Sseranlaffung jur Umfe^r gemefcn märe,

ta^ mar für i^n ein Sporn, SSerbredien auf iöerbred)cn ju t)äufen,

feine näc^ften J^ermaubten unb Minber ju morbcn unb fo al^ ab-

fd)recfenbeg Seifpiel oon ber überroältigenben 9Jia(f)t eineg fünbigen

') Sofep^uö Satertf). XV. 2, 5—7; 3, 1—3.
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Seben§ bajufte^en. — Stfejanbra, bie tf)ren (Sfjrgeij auf bie ©r^ebung

i^re§ ©o^nel gefegt unb fic^ um i^re |)Dffnungen betrogen \a^,

ber[ef)Ite nic^t, ^erobe§ hd ^Uopatxa aU SOiörber anjuKagen, unb

bieje man^IoS leibenfd^aftlic^e Königin, loelcfie auf ^erobeä' Sauber

ein lüfterneS 5tuge gelDorfen I)atte, benu^te bkfe (Gelegenheit, if)n in

ben Slugen if)re§ 5Inbeter§ gef)äffig ju machen. 2Intoutu§ lub t)ierauf

§erobe§ ju \id) nad) Öaobicea ein, ficf) über haS ®efcE)e^ene ju rec^t*

fertigen, gür fein Seben gitternb, reifte 9^om'§ ^afoHenfönig bo^in,

tüu^te aber burc^ reiche ®efcf)en!e unb Serebfamfeit 3Zntoniu§ fo

fef)r für fic^ eiuäunefinieu, ba§ er i^m nicf)t nur Striftobut'ä %oh nQC^=

fa^, fonbern if)n aucJ) mit ©firen ouSjeidinete (grü^ja^r 34 ^). großen

9J?utf)e§ hf)xk ^erobe§ naii) feiner fRefibenj jurücf; er mar einer

großen ®efa£)r entgangen, ©r büfete gmar eine foftbore ^erle feiner

^rone ein. SDie megen t^re§ f)0(f)gefc^ä|ten 93alfam§ nnb it)re§

^almenmud^feä berühmte ®egenb öon Sei^i<^D botte benn bod^ 9(n=

toniuä i|m entzogen unb fie S?'Ieopotra gef(f)enft, bie er auc^ mit faft

bem ganzen ^üftenftrid^ be§ 9)iittelmeere§ belehnte, ioerobel mußte

üon if)r ben ©rtrag bei SSobenS um 200 latente in ^ad^t nehmen -),

3lber biefeS Söfegelb fonnte nicf)t in Setratfit fommen gegen ben großen

SSerluft, ber i^m gebrofit ^atte. @r fonnte gufrieben fein.

Slüein on ber ©i^melle feinel ^alaftel erwartete i^n ber SDämon

ber 3löietrac^t, um fein Snne^^e^ nüt ^ergmeiflung gu erfüllen. @r

fiatte öor feiner SIbreife feine ©ottin SDkriomne bem ®emal)I feiner

©t^mefter ©alome, 9Zamen§ Qofep^, anöertraut unb xijin ben ge=

l^eimen Stuftrag gegeben, faul er bei 2(ntouiul in Ungnabe fallen unb

fein ^oupt bertuirfen follte, feine @emal)lin unb i^re SDiutter ju

tobten. Siebe gu feinem fd^önen Söeibe, bal er feinem 9kd)foIger

gönnen mod^te, fo mie \^a^ gegen bie ^almonäerinnen, ba^ fie

nic^t (5d£)abenfreube an i^m erleben foüten, gaben i^m biefen teuflifd)en

©ebanfen ein. Sofep^) fjatte aber aJJariamne, fei e§ ou§ ®utmütl)ig=

feit, um fie öon ber überfi^menglid^en Siebe i^rel ®atten jn il)r ju

überzeugen, fei e§ au§ Söoll^eit, melcbe bie ©lieber biefer gainilie

gegeneinanber liegten, ben geljeimen 33efel)l ju i^rem 2:obe öerratlien

unb baburc^ einen Starfiel me!^r in ba§ i^erj biefer unglikflid)en

Ä'önigin gefenft. 9ll§ fid^ bal)er ein falfd^el ©erüd^t üon ^erobel'

STobe in S^nifatem Verbreitet ^atte, wollte 9)iariamne fic^ mit il)rer

SJiutter unter ben ®d^n^ ber römifd^en (^abnen begeben. SS^iefen

Itmftaub benutze ^erobel' ©d^meftcr ©alome, Hon gleichem ^affe

gegen it)ren ©atten ^of^P^ unb gegen i^re ©ctimägerin befeelt, weil

1) S)af. 3, 4—S. 2) Sofepf)u§ SUtcrtf). XV. 4, 1—2; j. Hr. I. IS, 5.
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biefc mit föniglic^em ©totse ftc^ mit ber gamilic if|re§ ©atten nidit

befreunben mochte, betbe bei i^rem Sruber 311 oerleumbeit unb jie

fogar be0 ^eimlic^en ®inOerftänbniffe§ etne§ unjüi^tigen Umganges

anjuflagen. ^erobe§, anfangt ungläubig, fanb bie 33erleumbung be=

ftätigt, al§ SJiariamne fic^ öerriet^, bafe fte um feinen geheimen 2tuf=

trag nju^te. ©ein Born fannte feine ©renjen; er (iel ^ofepf) ent=

Raupten, Sttejanbra in ©etüafirfam f)alten unb f)ätte aud) 9}iariamne

bem 5^obe gemeint, tüenn feine Siebe ju i{)r nic^t ftärfer üi§ fein

3orn geroefen föäre^). S^on biefer 3eit an (34) War ber ©aame be§

9)hBtrauen§ unb beg |)affel im engften Greife feiner gamtlie auä=

geflreut, ber fortmucfierte, hi§ er ein gamilienglieb nad) bem anbern

bem geftjaltfamen u:obe überliefert l^atte.

^^leugerlicf) ätüor blieb ^erobeg ba§ (SIücE treu unb öer^alf i^m

über bie traurigften Sagen ^tnireg. @f)e ba^ ferf)§te Sa^r feiner

X^ronbefteigung abgeloufen roax, t)atten ftcf) bro^enbe SBoIfen über

feinem Raupte jufammenge^ogen, bie einen minber ©tarfen nieber=

geiDorfen f)ätten. ©ine nocf) überlebenbe ©d^luefter be§ legten ^laS^

monäerfönigä Stntigonol Ijatte fid) jur Ütäc^erin if)re§ 83ruber§ unb

i^re§ ®ef(f)Iect)tel aufgeluorfen, S^ruppen gefammelt unb, man npeiß

nid^t auf luelcfie Söeife, bie Seftung |)l)rfanion in i^re ©etüalt be*

fommen (um 32 -). £aum f)atte ^erobeS biefe grau befiegt , aU
i|m eine anbere tt)eit ernftere ®efaf)r bro^te. SIeopatra, bie,

überhaupt eine ^ubenfeinbin
,

gur B^it einer §unger§not^ ben

jubäifdien Firmen ni(f)t gleid) ben übrigen ©imüo^nern SdefonbrienS

©etreibe oerabreirf)en tuodte ^) unb gegen i^^^obeS befonbcrl ein*

genommen npar, gab fic^ alle 9Jiüt)e, iljn mit i^rer StUmaifit bei bem

SBoUüftling StntoniuS ju berberben. 2Bie Sl)fanial, ©o^n jenel mit

ben £)agmonäern befreunbeten f^rif(f)en (dürften ^toIemäu§, ouf i!^re

ä^eranlaffung enttjouptet luorben mar"*), fo follte e§ aud; |)erobel unb

bem 9iabatäerfönig ergeben, ©ie ermübete bat)er nid^t, ^erobeä

burd) ^ntriguen 5U fd)aben; fie öerlodte i^n, al§ fte burc^ ^utiäa

reifte, burd) it)re ©d)önf)eit, etluaS ju begel^en, tüa§ 5(ntoniu§' 3orn

auf§ i^ödifte ^ätte reijen muffen; aber feine beredinenbe Ueberlegung

miberftanb ber ^öerlodung. S(u» 5urd)t öor i^r unb auc^ bor bem

SSoIfe, beren ^a^ auf feinen ©tur§ fann, faf) er fic^ bei Reiten nad^

einem 3uf^"<^tlorte um, ber fein Seben menigften§ lange ju fd)ü^en

J) Saf. XV. 3, 9.

2) ^ofepl^uö, j. Ärieg I. 19, 1. Siegelt ift angebeutet burd^ rov 'AAttaxov

iTo).if*ov öi'vejJ^JWyoTof; . . . xai xixoartjHwi Yoattaviag x. t. X.

^j Sojep^uä gegen 2(pion 11. 5.

*) 5ofepf)u§ 2tttert^. XU. 4, 1. Sio Gaffiu§ 49, 32.
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im @tanbe fein foüte. (Sr ntad)te bie fteile Sergfel'te 9Jiafaba

no(f) iüe£)r^after, bie nur öon jwei ©eiten, öom tobten SOieer unb

ber entgegengefeiten @eite, auf fc^malen, fteilen unb gejc^Iängelten

5|Sfaben, an ©d^Iudjten oorü6erfüt)renb, jugängltct) inar. ®ie 6pitee

beg ^egelä öon fieben ©tabien Umfang lie^ er mit t)ot)en unb feften

9Jlauern, fieben unb breifeig ^Ijürmen unb mit 2i3ot)nungen öerfetien.

'äüd) einen ^radjtpataft liefe er fid) auf SUtafaba mit Säulengängen,

labern, SOtofaif^gftric^ bauen unb burc^ 1i)üxmt gegen Singriffe

f(^ü|;en. ©rofee 2iSafferbet)äÜer liefe er anlegen, um fteti äöoffer*

öorrat^ ju f)aben, unb ber freie ^(a| fonnte jum 2(nbau öon (Se=

treibe bienen^). 2öenn if)m Stdeg mifetingen foHte, fo foHte biefe

fteile ?5efte am tobten 9}Jeere i^n gegen feine geinbe, unb loenn tt)rer

nocf) fo t)iete mären, @ic^ert)eit be§ Seben§ gemöf)ren. Cleopatra fann

aber ouf einen anbern ^(an, if)n ot)ne grofee 5tnftrengur.g §u t)er=

berben. «Sie nmd)te ^erobe§ gum ^Bürgen für bie i^r äugemiefenen

(£innaf)men oon einem Seil be§ ®ebiete§ beä 9kbatäerfönig§ SOiaürf),

um it)n in Kriege mit biefem ju oermicfeln, mobei it)re ?lbfi(f)t toar,

bie it)r gleid^erJoeife t>ert)afeten smet 9Ja(f)barfönige einanber aufreiben

ju laffen. ®a§ Sediere gelang it)r jum Xijtxi. 3)a SJlalic^ bie rcgel-

mäfetge Steuer^atjlung etngefteßt t)atte, bejog i^n ^erobeg mit £rieg.

©obalb er aber gmei Siege über benfetben baöontrug (bei ®ium
unb Slanat^ in ber ^auranifdieu Sanbfd)aft), fct)icfte Cleopatra if)rcn

gelb()errn Slnt^enion bem 9Jabotäerfönige 5U §ilfe, unb ba§ iubäif(^e

^eer erlitt eine fo furd)tbare D^ieberlage, ha'^ ^erobe§ über ben

^orban 5urücfi3e^en mufete unb fic^ auc^ bie§feit§ nic^t met)r fid)er

t)ielt. Xa^n tarn noö) ein furcf)tbarel (Srbbeben, baä befonber^ bie

<Sarona=@bene (ben öftlic^en X^eil ber Sbene Se^^^eO f)art traf;

bie Käufer ftürjten ;jufammeu unb begruben üiele jJaufenb SOienfdien

unter it)ren Krümmern (im 5rü()ial)r 31). (Seit biefem Srbbeben

pflegten bie ^o^enpriefter am 3?erföt)nungltage im 2(ttert)eitigften für

bie (Simüo£)ner ber Sarona befonberl ju beten, bafe ii)xt |)äufer

nic^t iijve ©räber merben follen -). SDie Siieberlage gegen bie "^Raha^

täer unb ha§ (Srbbeben marf)ten bo§ jubäifc^e i^eer fo mut()Io§ unb

bie e^einbe fo äuoerfid)tIic^ , bafe ba^ ^(eufeerfte ju befürd)ten mar.

|)erobe§ flöfete aber neuen 9JJut£) ju neuem Kampfe ein, bie Siobatäer

mürben bei ^t)irabelpt)ia befiegt unb erfantiten if)n al§ Sel)n§f)errn

an (31 3).

^) Soi'cp^uö, jüb. i^rieg Vn. 8, 3—4.
-) Jerus. Trakt, Joina p. 42 c.

8) Sofevfjuä 2lltcrtr;. XIV. 5, 4; jüb. Ärieg I. 19, 5—6.
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^aum l^atte er bon biefer Seite 9iuf)e, aU \id) ein ©türm er^ob,

toelc^er bie römifc^e 2öeft nuf§ Xief[te erfc^ütterte unb ben ®ün[tling

ber römif(^en Tlaä)ti)ahev fortjuioirbefn brof)te. @eitbem 9lom unb

bie i^m untert^änigen S^ölfer ben ^reimännern, Dctaöianu§ ßäfar,

SO^arfug 2Intoniu§ unb 2temiliu§ Sepibuä, ju fyüjsen lagen,

unb biefe brei einanber grünblic^ ^a^ten unb ^iniüeg^uräumen tra^=

teten, um bie ^töetnfierrfi^aft gu behalten, war bie politifc^e 2ltmoipf)äre

mit i8erber6en = f{f)n)angern Elementen erfüllt, bie ieben 2(ugenMic! lol-

brec^en fonnten. SDaju fam noc^ ba§ unerhörte ©c^aufpiel, ba§ einer

biefer brei ©eiüattigen don bem buf)lerifd^en unb teufltfcf)en SBeibe

Cleopatra befierrfd^t tvax, unb biefe ifiren SiebeS^auber über if)n be=

nutite, um ^errin öon dlom ju tt)erben, foHten ani) Sänber unb

^nfeln beäraegen in f^^ammen Qufgef)en. ^n biefer tieferregten 3eit

toerfünbete ein jubäifc^er ®tc^ter in ?^orm fibt)Uinifc^er SBei^fagung

in frf)önen griecfiifd^en S^erfen ben Untergang ber fünbf)aften römifi^en

unb grie(f)if(f)en SSelt unb ben ^inbrudt) be§ t)errtic^en a}iorgen§ ht§

S!Jieffia§. @(f)recflt(i)e Xage oerfünbete biefer jubäifc^=griec^ifdje (2ei)er,

in benen S3eliar (93elial), ber ®egen^9Jieffiaä, bie 9Jienfd^en t»erfüt)rt

unb öerberbt:

„SDenn fürraal^r $Rom bereinft and) l^erryd)et über Slegijpten

„Unb e§ sufammen regiert, bann rcirb ba§ 9röf5te ber 9ieid^c

„2)e§ unfterBItcf)en Äönigs unter ben 3)Jenfc^en erfdE)einen,

„Unb es !ommt ein l^eiliger %üxit, ber bie Sänber ber ©rbe

„Sttße beIjerrfdE)t, alle 3eiten fiinburd^, rcie bie 3eiten cerrinnen.

„Unb bnnn f)errW)t unerbittlicher 3oJ^" lateinifc^er 2)iänner:

„®rei rcerben 3iom al§bann mit fd)redlid)em £oofe iiernicf)ten,

„Unb in ben eignen £»äufern gef)en alle 3itenicf)en ju ©runbc.

„SBel^' S)ir, ßlenben, luel^'! luenn jener 2:ag Sir erfd)einet

„Unb beö unfterblid^en ©otteä ©ericf)t, be6 mächtigen Äönigs!

„Slber bal^er Don bereinft roirb Seüar fommen.
„Unb er ftellet bie &öi)e ber Serge, inacf)t ftel^en bie SKeerftuti^,

„Stucf) ben glänjenben SRonb unb bie grofec feurige ©onne;

„SBed't bie ©eftorbenen auf unb rcirb »iele 3t"^ff}ß*t oerrid^ten

„Unter ben iDknfc^en. ^eboc^ in i[)m ift feine 33olIenbung,

„gonbern 0aufet=Jrug, unb üiele SDfeni'djcn oerfü^rt er,

„2'reue errcä^ttc .'öebräer unb aud^ nod) anbere 3}iänner

„Df)ne Oiefe^e, unb roeld)e nod) nid)t beö öotte§ »ernal^men'.

„3Benn aber bann bie SDro^ungen nal)'n beo mäd)tigen Öotteä

„Unb bie feurige Mraft auf bie Grbe in 55Intt)en f)erabfo)nmt,

„Sann cerbrennt er ben 5i3cliar unb aud) )ämmtlid)e SDJcnfd^en,

„Sic übermüt^igen Sinnes auf i^n il^r '-Bertrauen gefettet.

„Unb aisbann joirb bie 2Bett fic^ unter ber öanb eines Sßeibeö
„^•inbcn, bel^errfd)t von i^m unb i[)in in iUkm ge()ord)enb.
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„SBenn bann Ijierauf eine Söittiue 6el^errf(i)t bte fämintüd)e Grbe,

„Unb in bie mäd^tige ly'"^^} ftß ^^^^ ®°^'^ ""^ Silber geiDorfen,

„S)ann roirb aitc^ ba§ ©eridjt be§ großen @otte5 er^d^einen

„%üx bie langbauernbe Qtxt ber SBelt, toenn bieä alleä fid) juträgt"^).

@ine 3ftt be§ Unl^eilä 6rac^ atlerbing§ J)erein, auc| eine Slrt

Söeüar irar aufgetreten, ber ^alöjubäer ^erobeg; aber fie brachten

nic^t bie meffianifc^e 9J?orgenrött}e. Tlit ber Ärieggerffärung Dctaüianu§'

unb 2lntontu§' gegen einanber entbrannte ein heftiger ß'ampf be§

rcmifc^en SBefteng unb Dfteng, ©uropa'^ unb Slfienä gegeneinanber,

el iDar ein S^ölferfrieg , loie i^n bie Söelt feit 3Uej:anber'§ Qdt nid^t

gefef)cn ^atte. Kr enbete aber fcfinett mit 3rntoniu§' ©turj in ber

@cE)Iadöt bei 3(ctium' (2. September 31). Siefer Sturj trof anä)

^erobeg mit nieberftfimetternber ©emalt. ©r felbft, Ujie feine Seinbe

äiüeifetten nid^t baran, ha^ er in htn ^aU. feinet §auptgönner§ mit

l^ineingeriffen luerben würbe. 2öar er boc^ 3tntoniu§' treuefter Sunbel*

genoffe gelnefen. 3t)m gu (5f)ren {)atte ^erobeä bie ^ira^ ober S3ari^

ober 5(fro, norblüeftli^ üom ^^empel, bie er burd) äliauern unb f)o^t

X^ürme nod^ me^r befeftigen liefe, unb in n)elcj)e er eine SBefa^ung

legte, bamit öon i^r ou§, ireil fie i)ötjzx aU ber Xempel mar, biefer

ober oielme^r bie S3eli)egnng in bemfelben Übermacht merben fönnte,

biefe S3urg f)atte er Stntonia genonnt-). @r f)atte ferner Slntoniuä

im Kriege gegen Dctabian mit Seben^mitteln unterflü|t. ®r mor

aufl Steufeerfte gefaxt, aber fein bol^ofte§ ^erj moHte auc^ bie legten

(Sprößlinge ber ^a^monäer, ben ad^tjigjä^rigen ®rei§ ^ft^rfan, feine

©attin SOiariamne unb i^re SOiutter 2ttei-onbra, feinen Stur^ nic^t

überleben (äffen. $l)rfan flagte er an, er f)obe ein ftrofbarel (Sin*

üerftänbnife mit bem 9?abatäer-ß'önig 3J?aIic^ gepflogen unb legte jur

S3egrünbung ber 2(n!(oge einen S3iiefroect)fet bcffelben mit bem ^etnbe

üor. @cf)Iau, mie er mar, t)atte er äioor fofort nacf) Dctatiian'§ Sieg

beffen gartet ergriffen unb ba^n beigetragen, bie große Sd^aar üon

2tntoniuä' milben ©lobiatoren, \vdd)t fid^ buri^ St)rien unb Qubäa

nac^ 3(egi)pten burd^^ufc^tagen hofften, um i^rem iperrn bort beijufte^en,

oöüig aufzureiben^). 2tber er fonnte nid^t t)offen, iia^ ber Sieger biefe

^arteinaf)me für it)n ^ocf) anre(^ncn unb baburd^ feine marme 5^ienft=

befliffenfjeit für ben 33efiegten üergeffen mürbe. 9(uf feinen 33efet)I oer*

l^öngte bog feige S^ntiebrion, ütettei^t Oon ben ibm ergebenen Söfinen

i8atl)t)ra'ä be^errf(^t, ^Tobe^ftrofe über |)t)rfan^), ber meiter feine

Sd^ulb t)atte, aU eine beifpieltofe Scfimöd^e gegen ben 9}?örber feinet

>) aSergl. 9iote 3. ^) Süb. Ärieg V. 5, 8. Sßergl. 9lote 2, H.
3) 3ofepf)U§ muxt^. XV. 6, 7. ^) Sofep^uä SlUertf). XIV. 6, 1—5.
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©efc^Ied^tä unb Söebrücfer feinet SSoIfel. ^iä)i einmal ein (gf)ren=

begräbni§ njurbe biefem ^aämonäifc^en ^önig ju 3:f)ei(. — 9)?ariamne

unb ii)re DJiutter liejg .«perobeä, im Segriffe fic^ öor ben ©ieger

Dctobian Gäfor ju fteüen, in ber Seftung 9{Iej:anbrion unter 5(uffic^t

eineg ^turäerä ©oem mit bem S3efef)Ie, fie ^inäuricf)ten, fobalb bie

9iac^ri(^t üon feinem S^obe eingelaufen fein njürbe. ^od) e^e er fid^

gur 3?eife anfc^icfte, toar er üon ben Umftänben gejtüungen, einen

^erfonenmed^fel im ©t^n^ebrion jujutaffen, ben er fonft luo^I fcfiiöerlicf)

jugegeben t)aben tüürbe. SDurc^ biefen eigentpmHc^en SBecf)feIfaII

Würbe ein bi§ baf)in unbefannter ©abt)Ionier ^iüel St)n^ebriaIober=

^upt, ttjel^er bem ^ubentfium eine 9tirf)tung gab, bie in taufenb=

fad^er SSer^roeigung unb S^erfettung Big auf ben heutigen jEag nac^=

mirft. gür bie {la^erfütlte Qdt toav ^iUel mit feinem fanftmüt^igen,

friebfertigen 2Befen mie ta§ Oel für bie fturmberoegten , aufgeregten

SDfJeerelmogen.

^illel (geb. um 75 b., ft. um 5 n.) füfirte Wn Stammbaum
feines @efcf)Ied)teg mütterlic^erfeit§ bi§ auf 5)aüib gurücf^), ha§ anä)

nad) bem bab^tonifctien (Syil in !!8abt)lDnien öerbtieben mar. Gbroo^t

oon f)0^er ^erfunft fott er in bürftigen i8er{)ä(tniffen gelebt unb öon

feinem reichen S3ruber ©c^ebnaf) unterftü|t morben fein'-). S23a^r=

fd^einlid) mit |)t)rfan an§ 58abt)(Dnien nad^ 3ei^»fafeni eingemanbert

(36), mürbe er einer ber eifrtgften S^^ovn ber ©l)nt)ebriften, ©ctiemaial)

unb 2lbtaIion, beren Ueberlieferung er mit geluiffen^after SBörtlid^feit

mitjut^eifen pflegte ^). '^ahti foll er mit brücfenber Slrmut^ ju

fämpfen gehabt unb öon bem 2:ro|)aicon (victoriatus , f)alber SDenar)

ha§ er täglich öerbiente, bie ^älfte für ben Unter{)alt feineä ^aufeS

öermenbet, bie anbere ^älfte bem Sfjürtiüter be§ 2e^rt)aufel gegeben

t)aben, um fic^ ©ingang ju berfd^affen. @ine§ 2age§, al§ er nur

roenig berbient unb ben SJ)ür^üter nicf)t befriebigen fonnte, fei ^;t\Uti,

fo mirb er5ät)It, im SÜSinter auf ha§ platte S)a(f) geftiegen, um auf

ben S^ortrag ber ©t)nf)ebriften ju laufcfien. ^m ^u^ören ganj ber»

tieft, f)abc er nic^t bemerft, ha'^ ber faüenbe ©c^nee if)n nad) unb

nac^ ganj bergraben, big er bor ^älte ftarr unb faft lebtog geluorben.

Sagg barauf an einem <Sahbat t)abe man if)n in biefem 3uftanbe

unter einer bid)ten ©c^neebede gefunben unb mit bieler Tlni)t jum

Seben mieber ermedt ^). ®iefe fagenfjaften 3üge motten ^pittel'g Sern-

eifer f)erborf)eben. ©eine Slulbilbung erhielt er im £ef)r()aufe be§

©c^emajo unb Slbtalion, bon benen er bie überlieferten münblidien

^) Jerus. Taanit IV. p. Ob u. a. D.
-) Sota 21a.

*) Adiijot 1, .3. ») Joma 35 b.
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©efe^e überfommen ^ot*). ^itieV§ Jieröorfted^enber (S^arofter War

jene ^erjgetüinnenbe Toubenfanftmutf), luelc^e bem oufiuatlenben 3orne

nid)t einen Slugenblicf bie |>errfc^aft über haS ©emüt^ einräumt, jene

tiefinnige SUienfc^enliebe, bie quI ber eigenen 2)emut^ unb ber günftigen

93eurtt)ei(ung 5{nberer entspringt, enblicf) jener auä tiefftem (Sottber=

trauen tjerüorgegangene ©leid^mut^, ber im StnbticE be§ t)ereinbre(f)en=

ben llnglücfS unerfc^ütterlic^ [tanbf)aft bleibt. ®ie fpätere 3eit fannte

!ein tjottfommenereä Qbeat ber 3)JiIbe unb S3efc^eiben{)eit, aU ben

S3abt)tonier ^iUd -), unb bie bicf)terifrf)e Sage öerorbeitete biefe ßügc

mit befonberem SSobtgefatten unb bramatifd^er Seb!^aftigfeit. Qxoti

^erfonen gef)en eine Söette mit einanber ein, ob ^itlel iDof)! gum

3orne gereift werben fönne, unb ber eine öon i^nen, ber \i<i) beffen

Qnt)ei[(f)ig gemacfjt, ermübet £)illel, obmof)I biefer bereite eine f)o^e

(Stellung eingenommen, luiebertjolentlid^ mit finbifc^en Ölungen unb

une^rerbietigen SteuBeritngen. Rittet ermibert bem täftigen ^^ragefteüer

fteti mit unerschütterlicher SJJilbe, beantloortet bie (fragen mit ©elaffen*

f)eit unb l)at für bie berben Stulfätte gegen i{)n fein gürnenbeg SBort.

5)ie ©age lä^t ferner |)eiben ficf) an ^ifiel tüenben, lüel^e ^rofeIt)ten

tüerben motten unter unau§füf)rbaren Sebingungen. ®er (Sine loitt

^a^ ganje ^ubent^um in ber fürjeften Qdt erlernen, tüäfirenb man

Quf einem Sufe fte^en fönne; ein 3tnberer tuitt fic^ nur jur fc^rift=

lid^en £ef)re befennen, bie münblic^en 3ufÄ|e aber nid^t onne!^men;

ein ^Dritter möchte in ben jubäifc^en 58unb aufgenommen merben, um
jid^ mit ber ^of)enpriefler(ic^en Stürbe befleibet ju fe^en. Rittet i)abt

für atte biefe j^orberungen eine milbe 5Intmort gegeben unb bie ^ro=

felt)ten fo fe^r ju getüinnen gelDufet, baß fie oon if)ren S3ebingungen

abftefien. demjenigen, metd^er ba§ ganje 5?ubentt)um nur in einem

einzigen ©a| jufammengefaßt annelimen mochte, ^aht ^ittel ben

golbenen @prud^ gegeben: „2ßa§ bir unangenehm ift, ba§ tf)ue

aucf) SInbern nid^t," ba§ ift ba§ ^auptgebot, atte§ 2tnbere nur

Stu§füf)rung beffelben^;. 2)iefer ©runbfa^ ebler aJlenfd^enliebe , ber

*) Pesachim 66 a. jer. Pes. 33 a. SSergl. 3^ote 16.

2) Sabbat 30 b. ff.

^) 2)af. nSs m:nn Ss N\n v rayn nS -pznh ^:d -v;-, . Saf( biefer Äernfpruc^

alt ift, folgt aus ^f)iIo, raelcfier il^n unter bie ungefdhriebenen ©efc^e
beö ^ubenti^umä auffüf)rt: Käv tÖk voftlfioii ai'roi;. «5 rt? na&ilv
i)f&ctiQii, f^T] TTonlv ai'iröv (bei ©ufebiuö praeparatio evang. YIII. 7.

p. 358, ^{)ilo g-ragm. bei 2)Jangex; 11. p. 629). Saö 35erbum ty&alQu ent»

fprtd^t »ollfümmen bem ';d -p^T. (Sg ift jebenfaUs .bem (Ef^albäifdien nad}:

gebilbet unb ftammt o[;ne 3™fifef i^on bem a\i^ 33abt)Iomen eingeroanberten

unb 6f)albäitcf; rcbenbcn §iUet. Se^e^fnU^ ift ^^ älter al§ Sefuö. $ßergl.

weiter unten Aap. 11.
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fpäter aU eine neue Offenbarung öon ben Reiben Begrübt ittorben

ift, ftammt §tüeifeI(o§ öon ^\M; benn er ift ein 2lu§flu§ feinet

tt)eic^en, menfrfienfreunblic^en ®emüt£)l unb lüirb burc^ anbere (S\)xnd)e,

bie fid^ öon ifim erhalten f)aben, beftätigt.

S)en friebfertigen Gf)arafter bet^ätigte ^ittel, fo oft feine 2(nfic^t

fpäter auf SBiberfpruc^ ftiefe^); t^eoretifd) folgerid^tig, roar er praftifc^

ftet§ nachgiebig unb öerföi)nli(^ felbft gegen jüngere. Seine 9JZiIb*

tbätigfeit fannte feine ©renjen, unb er öerfu^r auc^ babet mit jener

Bart^eit, ben (Sinpfänger öon 2So(iftf)aten nic^t bur^ bie @aU gu

befcfiämen, fonbern i^n feinem Stanbe gemä§ ju ef)ren. @ä mirb

öon ibm er^ä^It, er ^obe einem ^eruntergefommenen ©rben eineg

ebten ®efcf)Iec^te§ ni(^t, bloß ben nötf)igen S3ebarf, fonbern fo öiel

^ufommen laffen, ba^ er ftanbe§gemä§ leben fonnte; er bobe i^m

einen Sffaöen jur Sebienung unb fogar ein 9^o§ jum 9?eiten gefauft -).

Sein ©ottoertrauen ^ob ^illel über jebe gur^t ^inttjeg, unb er f)at

el fo fe^r ben ©liebern feineä |)aufe§ einjuflöfeen gewuBt, baß er,

aU er einft beim ©intreten in bie Stabt ein f(äglict)eä Sflni'"ei^ge)<^rei

t)örte, behaupten burfte: „^c^ bin gelüi§, baß biefe Kammertöne nic^t

au§ meinem ,^aufe bringen" •^). ^n biefem ©eifte finb au':^ bie

Sinnfprüc^e get)alten, bie Rittet, mefjr norf) al§ feine 58orgänger, in

ferniger ftür^e f)interIoffen f)at. ©iner berfelben lautet: „Sorge ict)

ni(f)t für micf) (meine Seele), roer t^ät'§? %^n' ict)'g nur für mi(^,

mieoiet öermag id^? SSenn nirf)t je^t, mann fonft?" „Sei öon ben

Süngern 5{^ron'§, liebe ben ^rieben, fucfie ben (^rieben, liebe bie

SO^enfc^en, fo fü^rft bu fie gur Sefire" *). ®urc^brungen öon ber

t)o^en S3eftimmung ^fraefS, bie reine ®otte§öeret)rung ju erl)alten

unb ju teuren, pflegte er biefe Ueberjeugung beim ^-reubenfefte be»

2öafferf(^öpfen§ im Xempel finnig au^jubrüden: „Sin ic^ (S§rael)

bier, fo ift ^Qe§ f)ier: fe^Ie id), mer finbet fid) ein?"^). ®ie Set)re

bei 3ubentl)um§ ftanb if)m fo ^ocJ), baß er empört barüber mor, menn

er fie aU Witkl jur 93efriebigung be§ (S^rgeijeS unb ber 5Ru^mfuc^t

gemißbraucf)t fa^. „SIBer feinen ^iamen ju erbötjen trachtet, erniebrigt

i^n, mer fid) nic^t ber Se^re befleißigt, öerbient nic^t ^u leben, mer

ni(^t juternt, öerfümmert, mer bie Srone ber Set)re benuM, öerget)t" '^).

SBie $)iüd lüegen feiner ^otjcn Xugenben ben Spätem aU

>) Tosephta Chagiga c. 2. Babli Beza 20 a.

2) Tos. Pea ©nbe.
•'} Berachot 60 a. Jerus. Berachot c. 1. p. 14 b.

') Abot 1, 12, 14.

^) Succa 53 a. SJergt. Tosafot j. St. u. Jerus.

«) Abot I, 13.

ötoeö, QJe(diid)te Der 3ut)en. lll. 14
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^beat oorfc^iüebte, fo gilt er luegen ber ßnttüicfelung, bie er bem

gefe|)(ic^en 3"^^"^^""^ gegeben, aU ein SBenbepunft; er tüirb ba^er

näc^ft (5fra aU ber geifttge 2Steberf)erfteIIer ber Set)re^) betradEitet,

ber fte aü§ bem 3uftanbe be§ JöerfaUg f)erau§gertffen f)at. 9Jad^

jirei Seiten ^in inirfte er erfri)i)enb unb belebenb. Xen Stoff ber

münblic^en 2e^re, ben er in bem Umgange mit ben St)nf)ebriften

Sc^emajo unb 2lbtaIion ic^ \\ä) aufgenommen ^atte, bereicherte er

burc^ uralte Ueberlieferungen, meiere in Sabt)Ionien au§ früt)efter

3eit burc^ bie ©i'ulanten tieimifcft maren. Xod^ bei meitem be=

beutenber mar bie formale Slulbilbung, bie er ben überlieferten

©efefee^beftimmungen gab. (Sr führte fie auf oHgemeine ^rincipien

jurürf unb eri)ob fie ber Slrt au§ bem engen Greife be§ ^erfömm*

liefen unb be§ bfoß in ber Sitte SBur^etnbeu jur ööbe ber ©rfenntniß.

3^ie Uebertieferung trägt, nac^ ^iüd'§ 2Infic^t, ben ©runb t^rer 9te(f)t=

fertigung unb if)rer binbenben ^raft in fic^, fie braucht fic^ nic^t bIo§

auf Stutorität ju berufen. 6r ba'^nte baburc^ gemiffermaßen bie 53er=

fö^nung jmifrfien ^^()arifäertf)um unb Sabbucäertt)um an, inbem er

gemeingiftige @runbjä|e aufftettte, benen beibe it)re ^uf^immung ni(f)t"

oerfagen tonnten, unb moUte baburc^ bie öerberblic^e Cueüe be§

(eibenfd^aftlic^en öaffel üerftopfen. ©^ bürfte fortan nac^ feiner 2tuf=

faffung»tüeife feine Sifferenj unb fein Scf)u(ftreit mef)r über bie

35erbinb(ic^feit überlieferter ®efe|e mög(id) fein. Rittet gab einerfeit§

haä fabbucäifc^e ^rincip ju, baß jebe§ ®efe^ nur bann ©üttigfeit

habe, menn el in ber Schrift begrünbet erfc^eint, er behauptete aber

anbererfeitg, baß biefe 33egrünbung nic^t bloß in bem tobten ^ucf)ftabeu

liege, fonbern in allgemeinen -i>orau!sfe|ungen, metdie ber t)ei(ige 'Xeyt

fetbft anbeute. 35ermittelft fieben Slu^fegung^regeln (Scheba Midot) -)

fönne ein münblicfiel ®efe| auä ber Schrift abgeleitet fein unb burc§ fie

biefetbe Sererf)ttgung mie ein au^brücftic^ 5?orgefc^riebene§ beanfpruc^en.

'^üxd) biefe fieben Dtegetn erfc^ien bie münblicfie ®efe|gebung in einem

ganj anbern i]icf)te; fie t)atte nic^t met)r ben Ebarafter bei fd)einbar

3Binfür(icf)en, fonbern naf)m ben Stempel bei SlQgemeinen unb 2tn=

ncbmbaren an unb fonnte all aul ber fieitigen Schrift gefloffen be=

trad)tet merben. 2)iefe Stegetu fodten ferner nic^t blo^ ben bereit!

tiorf)anbenen ^n^alt ber münbUcf)en Ueberlieferung rechtfertigen, fonbern

gcmiffe |)anbf)aben bieten, bie ©efe^e ju ermeitern unb auf unoor^er*

gefe[)ene gälte aujuroenben. ©» mar bamit bem St)n^ebrion ein aul=

reic^enber SQiaafeftab für feine gefe^^gebenbe '3:t)ättgfeit gereicht unb

bem i^erftanbe ein meitel ©ebiet -^u fc^arffinnigen Kombinationen

1) Succ.i 10 a. ') 6. 9lote 16.
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eröffnet. 3^ie ^itlel'fcfien 9iegeln, bie fpäter üieffac^ au§ge6i(bet unb

erweitert tuurben, legten ben ©runb ju jener 9[Ret^obe jc^arffinniger

Erörterungen unb gofgerungen, hk man 1a(niub im engern Sinne

nennt.

^^iefe 3(u§fegung§rege(n, ftietc^e jum 2£)eif oon ben, al§ große

Sc^riftforfc^er gepriefenen Sc^emaja unb SlbtaUon, ^ittefg 2ef)rern,

ausgegangen fein mögen, meiere ber Se^tere aber ^uerft f^ftematifc^ auf=

geftettt i)at, fc^einen anfangt feinen 33eifolI gefunben ^u ^aben. 2Iul=

brücf(id) icirb berichtet, er i)abe fie bei ber 35ert)anb(ung Dor bem batf)t)re=

nifc^en 2t)n^ebrion in 3(nraenbung gebracf)t ^), aber baffelbe {)obe fie

mißachtet; e§ mag entiüeber fein S^erftänbniß bafür gehabt ober beren

Sörauc^barfeit beftritten. ^aben. (Sä tt)ar übrigeng meber ba§ erfte noc^

taS leite Tlal. baß eine 23af)rf)eit bei i^rem erften 3(uftreten bei ber

SKittefmänigfeit feinen '^(nffang gefunben f)at. i^nbeffen fjatte feiücl

®e(egenbeit, bie 2;eutung§rege(n bei einer 5rage öffent(icf) ^u oertreten,

auf beren ^tuätrag bie gan^e Station gefpannt mar, unb biefe @elegen=

^eit brachte it)m bie SSürbe bei St)n^ebria(oorfi6e§ ein. Xer ii5or=

abenb be§ Sefte§, an raelc^em bag $nffa^=2amm geopfert werben

foffte, lüar — bama(§ ein ^öcf)ft feftener Jyaü — auf einen Sabbat

gefallen, unb ba§ batt)t)renifc^e St)n^ebrion rau§te feine Sluäfunft

barüber ju geben, ob ba§ ^affa^ am Sabbat geopfert nierben bürfte

Öiöef, beffen 53ebeutung wo^l fcf)on bie Slufmerffamfeit ber Ginfic^tl=

öollen erregt f)aben mochte, batte fic^ in bie Xiicuffion gemifc^t unb

beroiefen, baß, nacf) ben 9?egeln ber ©feidj^eit, ber Sdjlußfolgerung

unb ber Sinologie, ba§ ^affat) mie jebeS ©efammtopfer ben Sabbat
öerbränge. ^ie Debatte lüar fo 6i|tg, loeil fic^ bie jur Begebung
ber 5eier eingefunbene SJienge bafür intereffirte, hafi babei ermut^igenbe

unb tabetnbe Sleußerungen über ^ittef taut würben. Sie ßinen

riefen: „^on bem S3abt)(onier ^aben mir bie befte Slulfunft ju er=

warten" ; SInbere fprarf)en ironif(^ : „2Ba§ ^aben mir @ute§ oon bem
S3abt)(onier ju erwarten !"

-j. 5:a baä Sijnbebrion nic^t geneigt war,

auf bie öeweiäfü^rung eiujugetien, berief fid) i;>i{iei enblic^ auf eine

Qu§ bem 9)?unbe tjon Sc^emaja unb Stbtation öernommene 2:robition,

welche feine Folgerung beftätigte. ^idel'l 9kme würbe feit biefem

Xage fo öo(f5t[)üm(irf), baß bie bat^^rcnifrfien Sijnf)ebriften i^re

SteQen uieberlegten — man weiß nic^t ob freiwillig ober Dom i^otfc

gezwungen — unb |)iUeI tai ^räfibium überließen (um 30 ''). giftet,

weit entfernt auf biefe 9tanger^ö^ung ftofj ju fein, äußerte feine Un=

') Tosefta Synhedrin c. 7.

*) Jerus. Pesachim c. VI. p. 33 a; babli 66 a.

») a^af. pergl. 3iote 16.
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äufriebenl^eit bamit unb fd^alt bie (2l)nf)ebriften au§: „2öq§ ^at 511

2Bege gebracf)t, ba^ icf) (unbebeutenber ^a6t)Ionier), @t)n'^ebrial=

borft^enber tuerben mufe? Sure ^^rägfieit, ben Sele^runvjen öon

©c^emaja unb 5(6taIion 3tufmerf[antfeit ju fii^enfen" ^). |)erobe§

fi^eint biefer SBo^I fein |)inberni§ entgegengefe^t gu ^aben, tf)eil§

weil er, um feine ^rone unb feinen ßopf üor bem ßuiamntentreffen

mit Dctaüinn beforgt, bie Diation nicfjt gegen fic^ reiben mochte, tf)eil§

Weit ^ißel aU 33abt)Ionier unb aU Sef)rer ber griebfertigfeit i^m

ni^t unlieb toar. ^n Solge biefer bebeutung§(ofen 83eran(affung fam

ein 9Jionn an bie ©pi^e beä @t)nf)ebrion, ber biefe SBürbe mit ben

gtänjcnbften Xugenben gierte, ber einen tiefen ©influ^ auf bie @nt»

ttjicfelung bei ;vsubent^um§ aulübte unb beffen 9^ad^fommen an öier

^abr^unberte luürbige S^ertreter beffelben mürben.

Unter ben oon ^iUel mäbrenb feiner SBirffamfeit aulgegangenen

^ßerorbnungen finb jmei oon aflgemeinem Jfntereffe unb jengen, tafi

er für bie Sebenlüerpltniffe einen ridjtigen 53Ii(f l)atte unb i^nen

9?ecf)nung getragen t)at. ^m ©abbatja'^re foflten fämmtlic^e ©d^utben

üerfollen. ?(ber biefe für einen re)3ublifanifrf)en, auf @itt(ic^!eit

bafirten ©taat fo meife SD^aa^regel ber 9(ulgleicf)ung üerfi^obener

$8ermögenl0erpltniffe t)Qtte in ber Bett, all bol Kapital eine SDiod^t

gemorben mar, ben 9?o(f)t^eit, ha'ß ^ermögenbe 5Inftanb naf)men, bie

SJdnberüermögenben burd^ Sarle^en aul ber SSertegenlieit ju gießen.

SBegen biefer Siücffic^t oerorbnete i^illel, ol^ne bal ©rfiuIbenerloBgefe^

gang aufjutieben, bo^ ber ©laubiger öor bem (Eintritt ber i^erfaügeit

bem ©erid^te fc^riftlid^ bie ©dE)uIb übertragen fottte-), bamit biel

fte eingiefien tonne, ot)ne ha^ ber ©laubiger bal ®efe| ju öer=

le^en brauche. ®iefe jeitgemä^e ^erorbnung, für ©laubiger unb

©c^ulbner gteid^ öort^ieilbaft, füf)rt ben griedE)ifd^en 9?amen ^;)5rolboI

(Uebergabe)-^ ), meil bie ©d^ulb übergeben merben foflte. 2Bie tief

mu^ iia§ ®ried^ifcE)e in ^erobel' B^it im jubäifdien S3oIfe etngebrungen

gemefen fein, ha^ ber Sab^tonier .s^iHel für eine neue ©efe^elbeftim*

muug ein grierf)ifct)el SSort gebraucf)t bat! — SDie gmeite 5i>erorbnung

^iüeri betraf bie (Sinlöfung einel üerfauften i^aufel in einer um*

lüaüten ©tabt. dlad) bem biblifd^en ®efe|ie ftet)t el bem iöerfäufern

innerhalb einer Sa!)relfrift frei, ben ^auf rüdgängig ju machen, erft

tuenn biefe ßeit öerftrid;en ift, üerbicibt bal ^aul bem Säufer. 9Jiit

^) Pesachim baf. -) Schebiit 9, 3—4.

^) 3)1. ©nd)S, ^Beiträge, ,'^eft 2.©. 70. erHiii-te e§ a(5 noi? ßovi.f^ noioßfftöJv

imb in ber Sf^at Ifoinmt au6) ber 3(u§brud üor (Gittiu 3G b): 'i:iai 'Snr^^s.

91icl^t§ befto lueniger fd)etnt Sc^ürer'ö etyinolocjifd^c (iTtlarung (Lb. S. 45S)

bie richtige ju fein = nooaßoh] „Ueti ergäbe" uon n(ioaßäUn,v = gteld^ ido.
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biefer 53eftimmun9 ^aBen manche Käufer Wi^^btand) getrieben, inbem

fie fic^ am fe|ten Xage be» J^Q^li^e» unfic^tbar marf)ten, um ben Kauf

ju behalten. 5^e§tt)egen öerorbnete i^itlet, ber S^erfäufer ^aht in

fofc^em f^aHe ba§ Kaufgelb bem Xempe()c^a|imeifter ju übergeben

unb fönne fidi bann mit ©eiüalt in ben 33eiiö feineä §au]eg ie|en^).

2!en jmeiten 9?nng aU Steüoertreter na^m neben Mittel ber

©ffäer 9[Renaf)em^) ein, gettjiß auf ^erobes' aulbrücfliefen SSunfd)

;

benn biefer mar if)m in einem ^ot)en ©rabe gemogen. '^en @runb

feiner Zuneigung ju biefem ßffäer erjäfitte mon fic^ fpäter fotgenber=

moBen. äRena{)em i)übt ^erobel im Kinbe^aüer oermöge be§ ben

(Sffäern jugefc^riebenen 53(icfe§ in bie 3ufunft nac^brücf(id) propfieseit,

er merbe einft König oon J^erufatem merben, eine glan^öoHe 9?egierung

fütiren, aber gegen grömmigfeit unb ©erec^ttgfeit fehlen. 2Ba§ bem

Knaben fabelhaft gef(f)ienen, beffen t)ätte fic^ ber DJknn erinnert, a(»

er bie Krone trug. (Sr i)abt fofort ben Set)er ju fict) gerufen, if)n

gnäbig angerebet unb i^n nac^ ber 5)auer feiner 9tegierung gefragt,

^a aber 9Jiena^em ein t)artnöcfige§ 3cf)iüeigen beobachtete, habt

^erobe» bie 3a^t ber ^ai)xz fragmeife genannt, ob er jetin, ^man^ig,

breißig Qa^re regieren merbe, unb t)a jener burc^ feinen 3ug biefelbe

öerneinte, i)abe e§ ^erobeä a(§ eine gute ^Borbebeutung fiingenommen,

bafe er minbeftenä breißig '^sabtt regieren merbe •"). ^nbeffen fcf)eint

ficfe S)?enat)em in feinem SImtc nid&t bet)ag(ic^ gefunben ju ^aben : er

fc^ieb au§, nacf) ©inigen, um in ben öofbienft ju treten, unb it)m feien

öiele @efe|e§te^rer nachgefolgt, bie fic^ 6erobe§ angefc^toffen unb bafür

mit 3?eic^tE)ümern befo^nt rourben. 9^ac^ 'itnbern , \voi)i ricf)tiger,

f)abe er fic^ in bie (äinfamfeit (ber ßffiier) jurücfgejogen ^). Sein ?aicf)=

fofger mürbe Sctiammai'^), ber ba§ ©egenftücf unb boc^ bie not^*

menbige (Srgönjung 5U £>illel bifbete. — SSon 8c^amma"i'§ 2ebcnä=

gefc^ii^te ift faft nichts betannt; er mar ficf)erlic^ ein ^^l^atäftinenfer

unb ba^er an atlen yolitifc^en unb retigiöfen 35ermicfe(ungen feine§

@eburt§tanbe§ auf§ innigfte bet^eiligt. Seine religiöfen Slnfc^auungen

waren ftreng bi§ jur ^einlic^feit. So tooUtt er feinen no(^ im

Kinbe^alter ftet)enben (2of)n bem gaftengefe^e am SSerfö^nung^tage

untermerfen, unb feine f^reunbe mußten it)n jmingen, bie ©efunbtieit

bei Kinbel ju fcfionen"). %[§ feine Scf)miegertoc^ter einft am ,f)ütten=

fefte mit einem Knaben niebergefommen mor, bract) ber '^^cinlic^fromme

') Erachin 31 b. '^) Chagiga 2, 2.

3) So|ep^u§ 2atert^. XV. 10, .5.

*) Jeius. Chagiga 2, p. S" d.; ßabli IG b.

"•) Chagiga baf. 2]ergl. 9iotc 16.

') Tosefta Joma c. 4. nergl. Babli Joma c. 10.
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btc Tecfe ü6er bem 3^ni"^er ber SBöcf)nerin burc^, um baraul eine

geft^üttc 5U mad^en, Damit ani) fein neugeborener @nfel ber religiöfeit

ä^orjcfirift genügen fönne^). ^od^ njar ©c^ommai feine§tt}eg§ Don

fo fini'terer, menf(f)enfeinblirf)er ©emüt^^art, wie if)n bie Spätem
iebiglic^ aul einem S^ücffc^Iuffe üon feiner gelotifdien büfteren gctiule

gefc^ilbert l^aben, bie fic^ if)n nic^t anberl aU mit bem Stocfe in

ber ^anb benfen fonnten -). ©r empfat)! üielme£)r freunblid^e§ @nt=

gegenfommen gegen ^ebermann, lüie ber Sinnfpruc^ bezeugt, ber fic^

oon it)m er'öalten f)Qt: „SJiac^e ^eine S3efcf)äftignng mit ber Sefire

pr ^auptfac^e, fprii^ menig, aber leifte öiel unb empfange jeben

SJienfc^en mit freunbüc^em S3ticfe" ^). ®iefe beiben (S^nt)ebriften,

^iüel unb ©c^ammai, bitbeten eigene (Schulen (Bet-Hillel, Bet-

Schammai), ttielc^e in öielen religiöfen, fittüc^en unb rec^llic^en fragen

auSeinanber gingen unb fpäter in ber ßriegeS^eit mit mächtigem ®in=

flu§ auf ben ®ang ber gef^ic^ttic^en öreigniffe naä) entgeg?ngefe^ten

9tid^tungen eingetüirft baben. ^erobe§ at)nte nid^t, rotld^t unoerföfin-

Iicf)e Slemente für fein $>an§ fi(^ in ber Slbgefrfiieben^eit bei 2e:^r=

f)aufe§ unbemerft t)eranbilbeten.

W\t angfterfütttem ^erjen t)atte er fi(^ ^n Cctaöian Gäfar, ber

nac^ bem Siege über 2(ntoniu§ bei 5lctium alleiniger iierr bei

römifc^en Sänbercomplefel geroorben mar, nad^ 9t^obul begeben. ®er

in feiner ^eimot^ i^ocbfal^renbe erfcf)ien öor bem ©eiualttgen bemütt)ig,

bei Sct)mucfel beraubt, boc^ nic^t obne männlict)e ©ntfc^Ioffent)eit.

Sn ber Unterrebung mit Cctaüion üerfc^tüieg |)erobel feinelroegl fein

engel 9}ert)ältni6 gu Stntoniul; aber er fonnte fic^ auc^ barauf be=

rufen, t>a'^ er ficf) noc^ ber dladjxidjt üon ber Sc^Iacf)t bei Slctium

bon it)m abgemenbet bfltte, unb ließ burcfibticfen, melcfien 9iu^en ber

Sieger Oon feiner ^ienftbefliffen^eit unb Ergebenheit ^iefien fönnte,

bie er bon SIntoniul auf beffen Sefieger ju übertragen gebückte.

Dctabion mar meber ebet genug, feile Sreaturen ju öerad^ten, norf)

f)ielt er ficf) für attju fieser, um i^rer entbet)ren ju fönnen. (Sr

naf)m bofier ben 9?euigen gnäbig auf, befabf ibm, hü§ J)iabem mieber

anzulegen unb liefe if)n, mit (Stiren überhäuft, in fein ßanb jurücf-

fel^ren (30^). ^erobel, ber ft(^ in bk Umftänbe ju fc^icfen mufete

tuurbe ein eben fo treuer 2tnbänger Cctaoian'l, mie er e» Slntoniul

jmötf ^aijvt lang ^inburd^ gemefen mar. 2Iuf Dctabion'l Quq nad)

2Iegt)pten gegen feine t^einbe ging er i^m mit reirfien ©efc^enfen nadf)

Slffo entgegen, öerforgte fein 2anbt)eer mä{}renb bei 9J?arfd^el burc^

») Succa 2, 9.

2) Baba Batra 133b. Sabbat 31a.

3) Abot 1, 15. *) 5ofepf)u§ Ülltert^. XV. 6, 6-7
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tk lüai'ierfoi'e ©egenb mit SSaffer unb SSein, unb 2(ntoniu§ fonnte,

€{)e er lief) entfeibt f)atte, erfat)ren, baß .'öerobes" 2^reue nicf)t gerobe

felfenfeft war. ^erobe§ genoß aud^ bie @cf)abenfreube, ba§ e§ feiner

l^artnärfigen yeinbin, Sfeopatra, nic^t gefingen fonnte, ben Sieger

mit it)ren berfüfirerifc^en Diei^en ju umftricfen, unb i^r nidit^ anbere§

übrig blieb, a(ä fic^ fetbft ben 2ob ,3U geben. Sie aleyanbrinifc^en

Qubäer t^eilten biefe greube; benn aud) fie t)atten Don beren ^affe

ju teiben. 9?oc^ furjc 3eit üor i^rem ^obe münfc^te biefe§ ent-

menfcfite SSeib nic^tl fe^nlicber, al§ baß fie fämmtücfie Ijubäer ber

ägtjptifcfien ^aupti'tabt, meil fie gu Cctoöian bietten, mit i^rer ^anb

!^ätte niebermefeetn fönnen^j. Safür ert)ielten bie ägt}ptifc^en ^ubäer

iregen xi)vev 2In^äng(i(^feit an Cctaüian bie Seftätigung it)rer ©(eic^-

fteüung mit ben übrigen ^eüenifc^en (5inroof)nern unb anbere @ered^t=

famen ; er f)atte ju ibrcr Xreue fo biet Vertrauen , bnß er ben

jubäifdien Strabarc^en bie Sluffic^t über bie ^afenäöüe auf bem 9iil

unb bem 3J?eere Iie§, bie fie oon ben ägt)ptifc^en Königen, tion ^toIe=

mäul ^^itometor unb ben beiben ättern Cleopatra, erbauen Ratten-).

Q§ tüor bie§ ein um fo größerer 53en)ei» üon ^-öertrauen, ai^ bem

erften ßaifer an bem Sefi|e 2Ieg^pten§, ber römifc^en Äornfammer,

unb befonberä Sllejanbrien'» a(0 öafenp(a|ieö , fo oiel gelegen mar,

ba^ fein Senator of)ne faiferlidie Srtaubniß bafiin reifen burfte. ?il§

ber bamalige 'äxabaxd) ftarfc , geftottete Dctaöian, baß i^m ein dlad^-

folger t)on ben a(efanbrinifct)en ^ubäern ernannt werben bürfe unb

ließ bemfelben, D^amenl DZifa nor '), aüe ^orred)te feiner 33orgänger.

Gr ert^eilte ben ^ubäer noc^ größere 23orrec^te. 2^enn mä^renb er bie

griecf)ifc^en ^i{(ejanbriner megen it)rer "^erborben^eit, ifireä SSanfetmut^el

unb ibre§ jum Slufrubr geneigten @eifte§ außerorbentlic^ befcf)ränfte

unb i^nen feinertei be^örblidje Öeroalt ließ, fonbern fie unter ben oon

i^m cingefe^ten Stic^ter fteüte, ernannte er felbft einen jubäifc^en

9iat:^ (^egovaia), ttjclc^er bem 3Irabarcf)en ober ©tbnari^en ^ur Seite

ftanb^). Xiefer regierte bie jubäifcf)e ©emeinbe fetbftftänbig, entfc^ieb

bie 9?e(^t§ftreitigfeiten unb forgte für bie 3(u5füf)rung ber faiferlic^en

J8crorbnungen unb S^erträge '^).

2{ucö ben in 9tom jafilreic^ angefiebelten ^ubäern, ben Sibertini

(o. S. 165) gemät)rte ber erfte ^aifer, ttjenn auc^ nic^t befonbere

Segünftigung, fo boc^ S^ulbung it)rer retigiöfen Hebungen, unb fein

1) 3ofepf)u§ gegen 2(pion II. 5.

2) <:^ai. oergt. o. (2. 35. DJote 4.

3) 3ofepf)us 3(aert^. XIX. 5, 2. Siefclbe 9tote.

*) ^f)iIo gegen ^[accus 10 M. II. 527 fg.

*) Strabo bei ^ofep^us baf. XIV. 7, 2.
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J^eifpiel war für bte golgejeit ma^gebenb. ®ie burften i^re eigenen

@otte§f)äiifer ^a6en unb gotte§bienftIirf)e SSerfammlungen abflauen —
— obtt)o{)t 3uiainmetifünfte in 9?om ungern gefefien njurben — fie

burften ferner if)re Spenben für ben jj;empet aUjätirlici^ nac^ ^erufolem

fenben, obttjo!^! jonft 33erfenben öon großen Summen bon 9iom inl

5Iu§Ianb öerboten tvax. ®ie römifdien ^uböer erhielten aud^ i^ren

•^Intbetl an ber 33ert^ettung öon ©etreibe ang ^ßolf. giel bte SBer=

tfieilitng auf einen 'Bahbat, \o luurbe es i{)nen am barauffotgenben

2age öerabreic^t. @o f)atte el ber erfte ^aifer angeorbnet ').

'3)em jubäifd^en ^önig frfienfte Dctaöian bie 2eibtt)ac£)e ber ß'Ieo|3atra,

oter i^unbert ®attier (ober Gelten), unb gab i^m fämmtüc^e bon

Qubäa loägeriffene «Seeftöbte (S. 164) unb ba§ ©ebiet bon ^ericfio

jurüd. %ud) ©amaria, ©abara unb ^ippo§ |enfeit§ be§ ^orban

würben Subäa einberleibt -). @o ^otte e§ wieber benfelben Umfong,

ben e0 bor bem ^ruberfriege unb ber (Sinmifrf)ung ber 9iömer ein=

genommen !^atte, aber unter wetrf)' beränberten Umftänben ! ®a^ ber

erfte Äaifer Dctabian 2tuguftu§ für ben Xempet ©elbmittet ju täglichen

Opfern angemiefen fiat^), ift gewi^ Uebertreibung feiner ®unft=

bejeugung. 2Bof)t aber Würbe, bermutfilic^ auf 93eranlaffung bon

|)erobe^' maofetofer 6(^meicE)eIei, feit ber 3eit im |)eitigtbum für ba§

2öof)t ber römifcfjen Säfaren geopfert^). 5(uguftul wie feine ®emaf)Iin

weif)ten golbene SBeinfrüge für ben XempeP).

$erobe§ ftanb je^t auf bem ©ipfet feiner 9J?ad^t; ba§ ^i^>

gefrf)idf war nic^t nur bon if)m abgewenbet, fonbern ^atte au^ bei=

getragen, it)n nocf) me^r §u erl^ö^en. 2(ber er foüte ba§ ®Iücf nic^t

genießen, bie Strafe feiner ißerbredien heftete \iä) an feine gerfe unb

berWanbeÜe i^m ben j^reubenfetd^ in SBermutf). @§ ereignete fid^ in

bem engen Greife feine§ ^aufeg ein Xrauerftücf, wie e§ bie ^^antafie

bei SDic^terl nii^t trogifc^er erfinben faun, unb erfüllte fein ^erj mit

fted^euben Sd^mer^en. ilJiariamnc, welche wäi)renb feiner 3(bwefenf)eit

mit if)rer SlJiutter wie eine befangene befjanbelt Würbe, f)atte bon

i^rem Slerfermeifter Soem ben get)eimen 33efe^t erfahren, ben .^erobel

fcf)on äum ^weiten WaU gegeben ^atte, fie ni<iit feinen 2^ob überleben

5U laffen. 33ei feiner 9^ürffe^r mact)te fie feinen ^ef)I au§ i^rem

^affe gegen it)n, unb wenn er it)r bon järtlic^er Siebe fprad^, f)iett

fie if)m ben Xob ifirel Söruberl unb xi)n§ ©ro^baterl, ben 2^ob ii)rer

1) ^^r)tro ©efanbfd^. an (Eaiuö 23 M. n. 56S f.

-) Sofep^us baf. XV. 7, 3.

3) ^^ito, @efanbtfcf)aft an CSajuö 23 M. n. 569.

*) ^^ilo baf. Sofep^uS jüb. Ar. II, 17, 3—4.

^) ^^ilo baf.; ^ooi*:pO"ö j. Sit. V. 13, C.
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SSerWanbten entgegen, ijerobes' ^erj tcar gefoltert oon ber Siebe

3U biefem f(^önen 2öet6e, beffen S3efi^ äugleicE) feine (Sinne unb feinen

(£^rgei5 befriebigte, unb oon ^a^ gegen biefe geinbin feiner ^erfon

unb feiner 9Jiacf)t. ^n biefem, fein ganjeS Söefen erfüHenben 9Jii§=

mutf) tttar er nur aü^u fe^r geneigt, einer 55"ti^'9ue feiner fc^aben«

frot)en ©c^iüefter iSalome ein offenes O^r ju Ieit)en, ba^ äUariamne

feinen SWunbfrfienf beftoc^en l^aht, i^m @ift ju geben. 5ßei bem

SSer{)öre, baS borauf erfolgte, fom bann an ben Xag, ha^ S!}iariamne

um feinen gef)eimen Sfuftrag an ©oem mufete, unb biefer li^errat^

eines feiner öertrauteften ©iener erregte feine (Siferfuc^t noc^ me^r

unb entfeffette ein gan^eä |)eer lüilber Seibenfd^aften in feiner S3ruft.

8oem trurbe fofort enthauptet, ©rfcftüttert bon Diefen fdimer^Iicfien

©mpfinbungen, flagte er öor einem oon i^m ^ufammenberufcnen 9iatf)e

feine grau be§ @f)ebrucf)§ unb beS iöergiftungSüerfuc^eS gegen i^n

an; bie 3fiirf)ter glaubten if)m gefällig ju fein, föenn fie baS ^obe§-

urtt)eil fo rafc^ al§ mögtid^ fällen würben. 5)en 2(uff(f)ub ber Ein-

richtung, loeld^en ^erobeS bea bfict)tigte, oert)inberte ©afome, welctie

i^ren ©ruber ju Überreben geiuufet, ba^ ba§ ©olf jur ä3efreiung

aJiariamnen'S einen 3(ufftanb machen üJÜrbe, luenn er^fie ber ©i^er*

f)eit be§ Sl^erferS anOertrauen foUte. ©o lourbe benn baS fd^önfte

2Beib ^ubäa'S, bie ^aSmonäerfürftin, btr ©tol^ be§ ißoIfeS, in ber

^ugenbblütfie jum 5Ri(f)tpta^e geführt, ©ie betrat ibn in ftanbf)after

gaffung, o^ne ©c^ioäd^e unb loeiblic^e gurc^t, it)rcr 2tt)nen luürbig

(29^). SKariamne toar baS getroffene Siöilb ;3»^^i'^/ ^oS burd) arg»

liftige Siänfe unb 2eibenf(^aften bem ,S^enferbei( überliefert ttjurbe.

SQiariamnen'S loh f)atte aber bie $Rarf)egeifter in ^erobeS' Sruft

nic^t gebänbigt, fonbern jur größeren 2ßutt) aufgeftac^elt. ®r founte

it)ren SSerluft nic^t ertragen unb oerfiel beSiuegen in 9iaferei unb

ßranf()eit. @r foll if)re Seiche in §onig f}aben eiubalfamiren laffcn -),

um fic^ an beren 9(nb(icf einer Stäufc^ung (jinjugeben, rief ftct§

i^ren Diamen unter ©d^tucfjjen unb ©eufjen , befaf)t feinen Sienern,

bon i^r, aU n}enn fie nocf) lebte, ju fpred^en, unb ba bd if)m bie

innere Hufregung nur burc^ S3futoergie§en geftitit ttjerben tonnte,

liefe er if)re 9iic^ter, bie ju feinen öertrauteften greunben gehörten,

t)inrid)ten. 3)ie ®emütf)§bcmegung marf if)n enblid; aufS ilranfen*

loger, unb er tag in ©amoria fo fdimer barnieber, ba§ bie 'ilcr^te

für fein Seben fürcf)teten. ^^iefe gute ®e(egent)eit loottte 3üei*anbra

benuben, um fid) in ben 33efi^ ^erufatem'S ju fe^en unb ifiren 2ob=

1) 3of. mtcxÜ). XV. 7, 1-7.
i. Ar. I. 22, 3—5.

-) Baba Bathra 3 b. Siefeä inirb Synhedrin 66 b Dm\T nrvo genannt,

fo bie richtige in 3truc^ juevft atigefüf)rtc 2.=2(.
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feinb ju entf^ronen. ©te öer)U(f)te ben Hauptmann ber Stabt unb

ben 9(uf)e^er be§ Xempel§ §u Überreben, fie ju unterftü^en. S)ie

öon Xobegfurr^t unb 5Rac^ebur[t 35er6Ienbete t)atte öergejfen, ba§ ber

eine, 9Icfiiab, $erobe§' naf)er 33enüanbter toar, ber if)ren tüafin^

finnigen S^erfud^ aucf) fofort bemfetben angezeigt f)at. Sie '^aijt ber

®efa{)r wecfte ^erobe§' Sebenlgeifter lüieber auf. |)atte er ja ®e=

legen^eit gefunben, fid^ ber le^iten AoaSmonäerin gu entlebigen. Cb-

ttjo^l fie fid^ immer eine unf(^ulbige 9)iiene ju geben geraupt unb

if)re ^euc^elei fo n^eit getrieben f)atte, ifirer ^oc^ter SJJariamne öor

i^rem 2^obe bie bitterften i^ormürfe über i^ren Unbanf gegen $erobe#

ju ma^en', um fic^ nur öon bem 33erbac^te einer 9[Ritfc^uIb on bem

i^rer ^^oc^ter §ur Saft gelegten i^erbrec^en §u reinigen, traute er if)r

boc^ nid^t. ^tlejanbra'^ 2ob lüiirbe ebenfo fc^neü öottjogen, lüie oer=

bangt (um 29 ober 2S^). Tlit if)r ertofc^ ha§ lefete Steig be§ f)a§--

monäifc^en (Stamme!, nac^bem fie i^ren Sdjtoiegeröater Striftobul IL,

ibren ©atten Stleyanber, i^ren Sc^rooger 2Intigono§, i^ren (So^n

SIriftoribut III., i^ren Später ^o^ttan II. unb ii)re Xoc^ter SRariamne

nac^einanber eine» fc^mät)(idE)en Sobe! ijatk fterben feben. Sie ent=

ging bem ^er^öngniß it)re§ öaufeS nic^t, öon bcffen ® fiebern faum

5tt)ei, öon ^uba bem SKaüaböer an, leben^fatt auf i^rem S3ette ent=

fc^Iafen finb. 9tic^t lange nad^fier luurben aud) bie noc^ übrigen

(Seitenöermanbten beä f)agmonäifdE)en ^aufe§, bie Sene=S3aba, ent=

Rauptet, fo bafi man mit Stecht fpäter fagen burfte, njer fic^ auf bie

Stbftammung öon ben |)almonäern beruft, öerrätt) eben baburc^ feine

uneble :2Ibfunft öon bem ibumäifc^en Sftaöen öetrobe^-). ®ie Söbne

^aba''§ t)atte aerobe!" öertrautefter ?^reunb, ber ^bumäer Äoftobar,

öiele Sal)re öerborgen gef)alten, um mit it)rer ipilfe eine 35erfc^Jöörnng

au^^ufü^ren, bie baf)in §ielte, bie ^bumäer ju i^rem ^eibnifcf)en

©ultul äurürfjufü^ren, beren ^riefter feine Siorfa^ren für ben @ö§en

St oje geiüefen maren. 8aIome aber, beren ®atte ßoftobar nad^ ber

4^inric^tung if)re§ erften ®atten ^ofep^ geworben tvar, liebte in ber

®t)e bie 21broed)felung unb faf) in i^rer Stellung bei .Ipofe nur bie

günftige ©elegen^eit für ^i^alaftintriguen. @ie fc^ieb fii^ öon i^rem

^weiten ©atten, inbem fie if)m gegen bie Sitte "öen Sdt)eibebrief ^u=

fteüte, unb, um it)n ^u öerberben, öerriet^ fie ibrem Sruber iloftobar'g

Sd)onung gegen bie Söfjne Saba'l. ^'^ierouf ließ $erobel itoftobar,

beffen 2Jiitmiffer, ^elferstielfer unb j^reunbe Stjfimac^o!, ©abia
— 2lntipater, j^ofit^eo! unb bie @(^ü^Iinge biuricfitcn um 26^).

^) Sofep^»^ aitertf) baf. 7, S. -) Baba Batra ',)b.

3) Sofep^. mtixtl). baf. 7, S-10.
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®ie no(^ übrigen slüet ®r{tt^ei(e ber fierobianifd^en ^Regierung

betüegen fid^ o^m 3ortf(^ritte unb büben eine lange Äette üon

frierfienber ©rfjmeid^elei gegen 5lugiiftu§ unb 9?om, öon S8au- unb

©(fjauluft, öon tief eingeriflener ©ittenoerbetbni§ , oon unglücflicfien

SSerfdfinjörungen unb |)ofintriguen unb öon baburc^ {)erbeige[üf)rten

neuen SSerbred^eu unb |)inric^tungen. Um firf) bie (Sunft be§ atl=

mäcfitigen 2luguflu§ gu erbalten, führte er in ^erufolem bie geier ber

öierjätirigen Slctiaben ein (2. @ept. 28) jur Erinnerung an 3lugu[tu§

Sieg über feinen 9kbenbu^(er, baute Sweater unb )Hennba^n, öer=

anftattete Sam|3ffpiele mit 2ltf)Ieten unb lüilben Silieren, erregte ben

Unnjillen ber D^fationalen, lüelc^e barin mit Siedet bie ©^mptome er=

blirften, haS Su^Jent^um aßmälig in ben I)eibnif(^=römtfd^en ßuttuä

um^uiüanbeln, unb in ben römifc^en Xropf)äen unb Slblern, bie im

X^eater aufgeftellt tt)urben, bie ßinfü^rung bei römifd)en ©ötter-

tt)efen§ fa^en. Qz^n tobelöeracfiteube 9Jiänner öerfcEiUjoren \id),

§erobe§ inmitten feiner 8cf)auluft ju ermorben, benen ficö ein 93Iinber

anfc^Io§, tüetc^er fein Seben uid)t beffer öerlüertf)en gu fönuen glaubte,

aU tt)enn er e§ bem SÜJiorbe bei ^Ijrannen unb bei ©ittenöerberberl

lüei^te. SDie 5ßerf(^tt)örung lüurbe öerrat^en, bie SJerfi^roorenen, roetdie

ficJl ibrer Unteruefjmung rühmten, unter dualen i)ingeric^tet; bag

S^otf aber jerri^ ben Singeber in <Stüc!en, bie el ben ^unben öor*

njarf^). 9Zod^ ein anberel ^ergerni^ gab |)erobe§ bem ^i^olflgefüf)!,

inbem er bie ©tabt ©amaria, bie öon Sllterl ^er in ^u^äa tief öer»

^a§t ttJor, nic^t nur in bem Umfange einer falben 3[RciIe neu unb

mit ben f^önften 33auten gieren (25), fonbern aud^ ben ©ebanfen

atinen liefe, fic jur |)auptftabt bei Sanbel p marf)en, njo^u i^re Sage

befonberl geeignet mar. ®iel ^iefe ber <Stabt Qerufalem eine Dieben^

but)Ierin erraeden unb fie i^rel 2(nfet)enl unb it)rer |)ei(igfeit nacö

unb nac^ berauben. Sturf) einen Tempel liefe er barin erbauen. ®al

neuerbaute ©amaria nannte i^erobel ju (S^ren 5(uguftul: @ebafte%

fo lüie er früf)er ju @l;ren 5(ntouiul' bie Surg 53aril, bie 2Baffen=

») Saf. 8, 1-4.

-) ^of. ba). 8, .5. Sic metften Gl^ronotogen festen bie Umiüanblung

©amaria'ö in ®ebafte in ba§ 3al)r 25, nad) 3ofe^^u§ Slltertf). XV. 8, 5;

9, 1 im 13. Sa^re .<perobe§'. ®cf)iirer (Lb. 191. 9J.) mad)t bagcgen famarit.

DJlünjen geltenb, luetd^e 5i§ auf bn§ "^aljt 27 unb 29 [jinaiiffiUjren. Gr muf;

aber felbft jugeben, bafe bie X^enenmmg Sebafte erft erfolgen foiinte, al§

Cctaötan ten Xitel ©ebaftoe (Sluguftus) angenommeit Ijattc, unb biefeä gefd}flf)

erft !5an. 27 (»ergl Clinton Fasti hell. 111.-27). Jolg'idj beu'eifen bie llJünjen

nur, ba^ >2amaria üom '^ai)vt 29, al§ 9luguftu§ fie .s^erobeö überlaffcn {)atte,

t[)re ©elbftftänbigteit batirte, aber i()re 'Jieubegrüiibung biird) ,'öcrobe§ iann

rec|t gut in bas ^al)v 25 gefegt lucrboii.
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bürg ber ^a^monäer on ber SJorbiüeftfeite be§ Xempet§, ?Intonta

genannt ijatit '). ^uhäa lüurbe burcf) if)n überfüllt mit ©tobten unb

S^enfmälern, lueldbe bie Planten feiner römifcfien ®önner ober btc

feiner gamifie erf)ielten. 8tratonlt{)urm am SD'ieere liefe er mit ber=

fcfimenberifi^en Soften ju einer ber fc^önften gtöbte nnb |)afenplä|e

erbauen unb gab i^r hm 9?amen Gäfarea (Kisvin). ©inen X^urm
on ber SDiauer berfelben nannte er nac^ 9(uguftu§' Stieffo^n Srufuö.
Öerobe§ fc^eute ficf) nid^t, fogar einen rijmifi^en Xempet auf bem

Soben bes ^eiligen Sanbeg ju errichten. (Säfarea mürbe mit jmei

foloffen gefdimücft, bon benen ber eine haS Silb 5(uguft'§ in ben

riefigen )Cer^ä(tniffen bei ol^mpifc^en ^upitei^ unb ber anbere boä

ber Stabt 9tom nad^ bem SSorbilbe ber argiöifc^en 3uno trug. 93ei

ber prunff)aften ©inmei^ung bon Säfarea, beffen (Srbauung nabe an

jmötf Qaf)re bouerte (21— 12), glaubte man ficf) in eine f)eibnif(f)e

Stabt berfe^t, unb mit Siecht nannten bie 9?ationaten biefe (gtabt

lüegen i^re§ ^amen§, i^rel Urfprungel unb ibrer ^Bebeutung Älein
rom. Sie mürbe fpäter ber @i| ber römifcf)en !2tattf)alterf(^aft

bie 5iebenbublerin Qerufatem'l, enblic^ ifire Siegerin. (So oft

Säfarea jubelte, trauerte ^erufalem. S)en |>afenpla| bei ßäfarea,

ber üllmälig fid^ ju einer eigenen Stabt ermeiterte, nannte er

Sebaftol-). — ^ie jmei glüget feinet ^alaftel, ben i>robe§

fic^ auf» prad^tbollfte mit reid^em S(^mu(fe in ber Dberftabt auf

bem efjematigen 3ibn erbaute, füf^rten ben Dramen däfar'l unb

2tv3rippag. ^em le^teren gn (Sf)ren, meli^er bie recE)te ^anb be§

3Iuguftu§ iüor, nannte er au^ bie neuerbaute Seeftabt 2tntbebon

3{gripp ia§. Seines 33aterl 9Jamen ju beremigen, gab i^erobel

bem glecfen ß'ap^arfaba ben ÜJamen 5(utipatri§. ®en 9iamen

feiner 9)iutter gab er ber ueuerbauteu Stabt bei Qeric^o „^l)pro§".
3um Stnbenfen feiue§ ©ruber§ nannte er bie Sauten im 9Jorboften

igerid^o'» ^tjafaeliS, unb einen l^urm ber innern Seftung bon

Serufatem ebenfottg ^^afael; fic^ fefbft fefete er ein 9Jionumeut

ettüa jmei Otiten fübmeft(id) bon ^erufalem an ber geftung

^erobium, mo er über ben if)n berfolgenben ^olfä^aufen md)
feiner gtud^t obgefiegt ^atte '^). 5(uf einer 2tn^öt)e baute er einen

^) «ergl. o. e. 206. -) Soi"epf)uä 9(Iterr). XV. 9, 6; XHV. 5, 1.

«) ^al XV. 9, 4, XVI. 5, 2; j. tr. I. 21, 4—10: Heber .Verobion, ba§
in bei* 9JZifrf)na rr-.n n'2 genannt rairb (corntmpirt nnn r'2) uergL 9J}onat€fcl^r.

2iaf)rg. ISTO ig. 227 fg. Ser von ben tEf}riften gr anf enfierg, «on ben
3D?o^ammebnnern El Furedis (baä ^arabie'>) genannte 33ei-g mirb mit ber
^öl^e, morauf tta^ .'öerobium erbaut mar, ibentificirt. — l^rrtf^ümlid^ nimmt
©c^ürer (£. 5ü. 207 fg.) siuei Jeftungen ^erobiiun an.
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^ratfitpataft mit flogen ^öürnien, in melc^em für Söequeniüc^feit unb

2ufu§ geforgt föar. ^^i^ei^unbert Stufen üon lüeißem 9JJarmor

führten öom gufee {)inauf, eine 2BafferIeitung luurbe mit üielen Soften

angelegt, um ^erobium mit SBaffer ju öerfe^en. i3erobe§ ^atte Qller=

bingl ^ubäa öerfcfiönert, boc^ tuie man ein Cpfer befranst, ha§ man
bem 2obe geiDeit)t f)at.

Seiner ^ra(f)t(iebe mar mit aü biefen 33auten ©enüge gefd^efien,

aber nic^t feiner 9iu^mfuct)t. 2(uf bie ßuneigung feiner Station einiger-

ma§en üerjic^tenb, mottte ^erobeä hie Semunberung frember Aktionen

auf fic^ gießen unb feinen S'Jamen unter i^nen üolfsttiümlic^ machen.

(Sr erfcööpfte bie Steuerfraft beä jubäifc^en 5öo(fe§, t)äufte ©r«

^jreffungen, furf)te nad) Scf)ä|ien in ben alten J^önig^gräbern, öerfaufte

bie be§ 2)iebftat)tl 2(ngef(agten ol» Stiaben in» 3(ug(anb unb üer=

f(^menbete alle biefe ©innat)men, um f^rifi^e, fleiiiafiatifcfie unb

griec^ifcfie Stäbte ju fdjmüden. 9J?an t)at feine S^orfteUung oon ben

überf(f)mengli(^en Summen, bie ^perobel auf biefe Söeife bem Sanbe

entzogen fiat. ©r lie§ ®t)mnafien bauen in ^^ripoli» unb 2;a =

ma§iu§, SSälle um 53t)b(oä, I^eafer, öffentücf)e ^^Iä|e, 2empel in

Stbon, SSafferleitungen in Saobicea, 33äber unb Säulengänge in

9(lfa(on. Gr ließ bie Strafen 2(ntioct)ieng mit 9}?armor pflaftern

unb mit ©aüerien umgeben, ließ ben StpoUotempcI, bie glotte ber

9tt)obier unb bie oerfallenen Säulengänge ber (5t)ier mieberf)erftellen,

unterftüfete bie £i)bier, Samier, Monier, felbft Spartaner
unb 2( treuer; beftritt tk ftäbtifc^en Soften ber jum 2Inbenfen bes

Siegel über 2(ntoniu§ bei 5(ftium neuerbauten Stabt 9i i t o p o I i §.

@r fe|te greife für bie in 33erfatl gerattjenen oIt)mpifrf)en Spiele

au§ ^), um beren erlofcfienen ©lan^ mieber aufjufrifc^en. ^afür ^aben

i^n auc^ bie gebanfentofen, teiii)tfinnigen Silier unb ©riechen in ben

|)immet gel^oben. 2(uguftu§ mar jufrieben mit it)m unb äuj^erte )i<i) :

„Öerobeg fei mürbig, bie Ärone Don Syrien unb 2(egi)pten ju

tragen!"-). (Sinen I)anbgreifti(i)en 9?u|ien erlangte er burd) biefe ge^

finnungglofe ßrgebent)eit, inbem Sluguftuä iijin bie Sanbfc^aft 33 a «

tanäa (53afanj, "öaS ^poc^Ianb 2luraniti§ (^auran) unb ba§

öulfanifc^ jerriffene, milbe Xrac^onitil, nörblic^ non |)auran,

n)at)rfcf)einlic^ auc^ bajn ^turäa im Cften be§ ^ermon=2ibanon

fc^enfte (24—23), meil fie öon 9täuberbanben mimmelten unb fein

Stnberer aU 5)erobe§ im Staube mar, biefelben ju bänbigen. (5^

ttjar fein angenef)me§ ©efc^enf: tenn er mußte öiele fiämpfe mit ben

S3emot)nern, meiere mie milbe 2^iere Rauften, beftet)en unb juleft

>) 3of. ailtert^. baf. XVI 5, 3; jüb. Ärieg I. 21, 11.

-) Sofep^. 2(ttert^. XVI. 5, 1.
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3000 S^umäer nac^ Xrac§oniti§ fenben , fie im gaume ju f)alten ^).

2tu(f) fpäter, nidit lange üor feinem Xobe, mußte ^erobe§ nod^

3?orfefirungen treffen, um bie räuberifc^en Sinfäfle ber ^rac^oniter ju

oer^inbern. ©inen babrifonifc^ = jubäifi^en ^^äupfling, SamatiS,
n3elrf)er mit 100 (5ami(iengliebern unb 500 SJJann berittener unb bc=

lüaffneter (Sefolgfc^aft über ben Qnp^xat eingemanbert, öon Stuguftu§'

gtattJialter über Serien bie (5rlaubni§ ermatten ^otte, fic^ nörblicf)

Dom See 93?erom bei lUatfia anjufiebefn, bettjog ^erobel in S3a=

tanäa 2Bo^nfi| mit ben Seinigen ju nefimen, um bie Xrac^oniter im

3aume ^u f)alten. 3a'"ari^^' fü^ne Streiter roaren biefen gen)a(^)en,

unb legten in biefer ©egenb Burgen unb eine Stabt 53atf)t)ra an,

Sie bienten aucf) jur Sebecfuug ber ^^empelfpenben, ttjelcf)e bon 93abt)=

lonien nacE) ^erufalem atljäfirlicf) abgefüf)rt Würben-}. S5?ie 6erobe§'

Sichten unb ^rad^ten nur ba^in gerichtet raar, ben ^^remben ju ge*

fallen, bie @unft ber 9tömer §u geminnen unb fid^ bei ben ©riechen

beliebt ju machen, fo umgab er ficf) im ^nnerften feiner ^"^of^attung

nur mit gremben, befonber^ @rie(^en. 9iifoIau§ bon "^a-

ma§fu§, ein ju feiner ^eit berühmter pf)iIofop^ifc^ gebitbeter

Otebner unb @efcbi(^t§fct)reiber, njor fein jtbeiteS ^d^, ber ibn ijfter ber=

trot unb i^n bei Dctaoian daefar nöt^igerroetfe berttieibigte. Xeffen

Sruber ^tolemäu^ War fein 9tat^geber unb S^erWaÜer be?»

9?eic|eö. (Sin ©rie^e 2lnbromad^o§ unb ein 9tömer ©emcllu^
waxttt bie (Srjiefier feiner Sö^ne bon 9Dtoriamne, ju benen biefe me^r

SSertrauen batten, ai§ ju it)rem i^nter •^).

$IRoc^te ^erobeg ficft aucf) ber 53eiüunberung unb Zuneigung ber

©riechen, Stömer unb ber aulroärtigen ^ubäer, benen fein '2{nfe[}en

bei bem 9J?arf)tf)aber bon 9Ju^eii tüax, erfreuen, ba§ 5ßoIt bon ^ubäa

empfanb nid)tä a[§ 2(bfrf)eu gegen ben onmaBenben ©mporfömmling,

ber bie Sitte ber Später ju entfremben trachtete, ijtatte er ficf) auc^

luä^renb einer getuaftigen ^^u^gertfnotf) (24r), bie feucf)enartige ^vanU

tieften erzeugt ^alte, aU freigebigen 2Bof){tf)äter gezeigt, fo machte er

burc^ fein gon^e^ 33enef)men biefe 25o^(tf)aten balö luieber bergeffen,

unb bie D^ation fat) in i^m nur ben ^^ronriiuber, ben SPiörber ber

|)a§monäer, ben 23ürger afler ^effern, ben Unterbrücter ber greifjeit.

1) S)af. XV. 10, 1-2, XVI. 9, 2.

-) Taf. XVII. 2, 1—2. 2te 3ett ift beftimmt unter ©aturntnu§' Statt=

^alterfcfiaft 5—6 ante.

ä) Ueber SUfoIaoä »on 2ainaöfu§, 5Jiü[Ier, Fragmenta historicorr.

Graecorr. III. 343 fg. Feder, Excerpta e Polybio atque Nicoiao Damas-
ceno p. 61, ISO. 3Jifo(nuö war feine^iuegä S^'i"^- — Uebor )cinen Sruber

^toIemäu§, ^of- '-Hltcrt^. XVI, 7, 2; XVII 9, 4. — lieber bie Se^tgenannten

baf. XVI, S, 3.
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5^ie brei SBürben, ^önigtf)uni, ^rieftert^um unb (g^n^ebrion ^atte er

eine nad) ber anbern gefrf)änbet. ®te erfte f)atte er ftcö felbft ange>

ma§t, bie jlüeite, big ju feiner Qdt mit geringen 2{u§naf)men erblich,

toerlie^ er nacE) ©utbünfen unb !öortf)eiI; bie a)iarf)t bei (Si)nf)ebrion

bef(f)ränfte er fo fef)r, ba§ er bemfelben nur lüenig Spielraum Iie§.

^ad) 2lnanel f)atte er ^ofu^ aul bem &t\d)kd)ti ^^iabi jum

.§of)enprie[ter eingefe|t; tt)cil i^n aber ein fd)önel '\£flähä)tn bezaubert

fiatte, eine anbere 9)iariamne, ^oc^ter einel unbefannten ^rie[terl

Simon, fo er^ob er beffen 3.^ater 5um ^o^enpriefter, um eine einiger*

ma^en ebenbürtige CS^e eingef)en ju fönnen (24). 'Sjiefer .Ipofiepriefter

Simon, burd) meieren ^ofua Oerbängt lüurbe, toar aul 2l(ejanbrten,

Sol^n bei Soet^ol, ber ben ©runb ju ber ©röße bei ^aufel

öoet^ol legte, melc^el noc| einige ^o^epriefter auffteüte^). 2)iefer

2lIefonberiner fd^eint ber Stifter ber ©oet^ufäer gemefen §u fein,

melt^e ben fabbucäifd^en Sef)rfä|en l^ulbigten unb fte geraanbter oll

bie Sabbucäer mit alefanbrinifd)er Sd^Iagfertigfeit unb Sopt)ifterei

5U reditfertigen oerftanben -J.
— jBiefe rücffid)tlIofen Eingriffe, bie

^erobel fi(^ erlaubte, waren nic^t geeignet, if)n bei ber 9iation beliebt

5U machen. ®r fannte biefe 9Jii§ftimmung gegen if)n, ba er fie aber

nid^t unterbrücfen fonnte, lüoHte er fie menigftenl unfc^äblic^ macf)en.

@r lie^ fic^ bal^er üom S5oIfe ben (£ib ber Jireue fc^mören (20) unb

beftrafte biejenigen f)art, meti^e i^n gu Oerroeigern fudjten. 3iur ben

(Sffäern, meiere bie (SibeKeiftung übert)aupt all DJii^brauc^ htS f)eiligen

©ottelnamenl fdieuten, erlief er fie ^); er f)atte oon if)rer friebfertigeu,

befcf)auli(^en Sebenlmeife nicfitl ^u fürd)ten; folc^e Untertf)anen münfc^te

er fid), bie jebe Unbiü bulbenb I^inna^men. iöon ben ^^arifäern

^abtn bie Slnpnger bei friebfertigen ^iüd unb nod) met)r bie bt§

ftrengen Sd)ammai i^n öerioetgert. Slber mit 9f{üdfid)t auf ben all=

gemein beliebten ^ittel entbanb er fie baüon. Sonft luurben bie

Giboermeigerer fetbft mit bem ^tobe beftraft^).

9lber tro| aüer biefer i8orfid)tlinaaf3regeüi traute er bem ^oik
nidit unb befolbete bat)er ein |)eer öon Spionen, bie fid) unter bie

iüotflgruppen mifd)en unb auf it)re Sieben laufc^en foüten. ®r felbft

pflegte öertleibet fid) in 58o(flöerfamm(ungen einjufdileidien, unb met)e

bem, ber fid) eine 3(eu§erung ber Unjufriebentjeit entfc^Iüpfen He^;

er mürbe fofort feftgenommen, in bie Seftung ^ijrtanion gcbrad)t unb

t)eimlid) an§ bem SBege geräumt ^). ^oltlgunft ift aber fo füB, baß

fie aud) ber jti^rann nid)t entbet)ren mag , unb |)erobel tag um fo

») SofeP^itö 2t[tcrt^. XV. 9, 3, f. 9iotc 18.

•^) <B. ^Jiote 12. 3) 3of. 2mott^. lu, 4.

•*) SjerflL ^JJotc 15. '•) ^of. XV. lü, 4.
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metir baran, aU er gern in ben 3(ugen ber 9!ömer aU ein öoIf§-

beltebter ?^ür[t erfcf^einen motzte, jumal in 3(uguftu§' 9(ugen, mit

iDeIcf)eni er in ©i^rien sufammenfam (20), unb ber i^m bamalg ©ebiete

jenfeitg beg Soi^^on^ fd^enfte^). Um fic^ 6eim S^olfe beliebt ju

mad^en, erlief er ben britten ^l^eil ber Steuern, angeblid^ weil ba§

Sanb Dorlier burd^ anf)altenbe Surre gelitten :^atte -). 2)iefe 9tücf)"icf)t,

öerbunben mit feiner Sauhift, gab if)m ben ©ebanfen ein, ben ^'empet,

ber bereite fünf §unbert Qatire alt, ftein unb in attert^ümtic^em

(Stile erbout tüar, neu unb gtän^enb umjufd^affen. SDie Vertreter

ber DZation, benen er feinen SBiüen, ben Xempet jn erneuern, funb

gab, na!^men bie 53otfc^aft mit Scf)reden auf; fie fürchteten, ba^ e§

§erobe§ nur barum gu t!^un fei, ben alten Tempel abjubrectien, ober

bo^ fii^ ber 9?eubau in bie Sänge jiefien merbe, unb fie fo ober fo

be§ ^eil'igtt)um§ beraubt fein mürben. 3"^effen beruhigte er fie burc^

bie S^erfi^erung, ha^ er ben olten 'Jempel fo lange merbe unberührt

taffen, bi§ bie Saumaterialien t)erbeigefc^afft unb Slrbeiter in ^D^affe

angemorben fein mürben. Salb faf) man Xaufenbe bon 2Bagen, meiere

Ouaberfteine unb 9)Jarmor auf ben Sau|3(alj f)erbeifüf)rten. Qt^n-

taufenb Strbeiter, im Saufac^e unterrichtet, maren jur öcinb, anl

2Ber! ju gef)en. ^m a(f)t5ef)nten ^a^xe feiner Diegierung (Januar 19)

mürbe ber S3ou in Sdtgriff genommen, unb ta§ innere be§ Xtmpd§
mar in anberttjatb ^a^ren öoüenbet. Ser äuBere Sau, äl^auern,

Ratten, Säulengänge erforberten einen Beitraum bon ac^t ^ö^i^en,

unb lange nacf)i)er, bi§ fur^ öor beffen ßei^ftörung, mürbe nod) an

bem äußeren ^^empelraume georbeitet. @§ t)at fic^ eine in groei öer=

fcf)iebenen Cueffen übereinftimmenbe 9lac^ricf)t erfialten, baß mäf)renb

ber Sau^eit beä innern 2empel§ ber fRegen nie am ^age, fonbern

immer nur jur S^acfit^eit fiel^), moburc^ bie Slrbeiten feine Störung

erlitten. — ®er ^erobianifrf)e Plempe! mar ein ^^-''^'^'^tmerf , beffen

ert)abene Sd)önl^eit biejenigen, melct)e i^n nod) gefef)en, ni(^t genug

bemunbern fonnten. ©r unterfct)ieb ficf) bon bem abgebrochenen

Serubaberfcben 2^empel burd^ ein gefteigerte§ ©rößenberfiältnifs unb

erl)ö^ten (SJIanj^). 3)er ganje Umfang beg 2;empe(bergeg (Har ba-

bajit), melcfier mit einer t)of)en unb feften SO^auer umgeben mar, betrug

mit ber bamit üerbunbenen Surg 3(ntonia fec^g Stabien (%o SOieile,

1) ©nf. XV. 10, 1-3. -) ©af. 10, 4.

3) 3ofev^u§ SUtertf). XV. 11, 5—7. Taanit 33b.

*) S)ie nuöfiU)rli(^e iöefcf)rett)ung be§ .s^crobianifc^en S^empelö Mischna

Midot; 3ofepr)uo 3ntertl). XV. 11, 3—5; jüb. i^v. V. 5, 1— (i. 2)ic ÜJergrcic^ung

beiber Duellen ergiebl mnnd^e 3£iberfprücf)e unb 3^unfe[[)eiten über 5Dia$üer=

I^ältniffe. SJergl. 2Konatöfcf)r. 1S76, ©. 3SG fg., 435 fg.
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1^^ ßilom.) unb ftleg terraffenförmig auf. S3ermöge biefer Sage

fonnte ha§ ^eiügtfiuni au» raeiter t^erne geje^en tüerben, unb t§

machte ouf baä Stuge einen impoi'anten Sinbrucf. Sängg ber ganzen

äuBerften 9J?auer innerfiatb ruaren geräumige, mit (Sebern gebecfte unb

mit bunten Steinen gepflafterte ^aüen unb Säulengänge, an brei

Seiten boppelte, an ber Sübfeite, an welcher ber 3^öifd)enraum

grij^er mar, breifarfie; btefe Ie|teren l^ie^en bie föniglicfien Ratten.

S)er erfte, freie S^or^of, burc^ bie Säulengänge eingefaßt, ber in

fiebraifirtem. ©riecfiifc^ ^ftamaanit^) (dtod) i\k^, biente bem 23oIfe

gum Sammelpla^, mo bie mid^tigften fragen üerfianbelt mürben.

|>eiben, mie ^Verunreinigte, burften fid^ nur ^ier auft)atten; baf)er lie^

^erobe§ auf Säulen griec^ifc^e unb römifc^e Sni<^i^iften anbringen,

melcfie bie Reiben marnten, meiter üoräubringen. Sie murbeu au§

bem ©runbe üom meiteren ^Betreten bei ^eiligtfiumg aulgefcftloffen,

meif fie, ben letiitifd^en $Reinl^eitägefe|en mä)t untermorfen, a(l S3er=

unreinigte galten. . ®ie Sn)<^i^ift auf ben Saufen loutete in fieben

ßeifen, mit großen in bie Singen faüenben Sudiftaben : „^ein
Sßolflfrember barf innerhalb bei ©ittermerfel um ha§

S^eitigt^um unb ber UmmaHung get)en; mer betroffen mürbe,

ber ^ätte el felbft berfct)ulbet, ha^ ber Zoh i^m nacf)*

folge"-). 2;er jmeite SVorljof (Chel), früher oon einer gitterartigen

*) Pesachim 13 b unb ^araüelfteiren.

-) 6ine Säule mit einer ^nfi^rift, toeld^e unjraeifel^aft au§ bem ^erobia^

nifd^en 2:emviel flammt, l^at 6Iermont = ®anneau 1871 entbcdft. ßr fanb fie in

^erufafem in einem ^al6oerfattenen ©ebäube, etroa 50 2)Jeter nörbüc^ uou ber

Dmar--5!JJofcfiee. 2)er isiod au§ üerprtetem Äalf ift, na<i) Slngabe beä ^'i""^^!^^'

90 ßenttmeter lang, 60 i)od) unb 39—40 birf. Sie Snfrfjrift lautet: Mridiva

uXkoyivij iiGTtooivia&at eVroe toi" nioi rö iioov xovc^axrov xai nfotßökov '

OS d'äv X7](f&r], tavro) al'rtoe tatai^ dtä xö l^axo).ov&itv &tivarov. 2)ie 33uc^5

ftaben in ^mtialen fmb faft 1 Geutim. grofe. 3SergI. barüber Kevue archeo-

logique S^firS- 1'5'!''2 I. p. 214 fg., 290 fg.. Glermont=0anneau befjauptet, bafe

in ber ^nfcfjrift ber Sinn liege, ba^ ber öeibe, meldier beim Ueberfdjreiten ber

©d^ranfc betroffen roürbe, ber 2:obe5ftrafe unterläge, ©r folgerte baraus einen

get)äffigen 3d)Iufe bejüglid) ber ^ntoleranj ber 3»^«er- Eereuburg {)at i^n

aber grünb(icf) toiberlegt (Journal Asiatique 3af}r9- 1ST2) unb naf^m mit

3lec{)t an, baß ber Sinn nur fein !ann, baf; ber Üebertreter fid) felbft ben
%oh auf übernatürlidje 2i>eife juuefjen mürbe. Gr madjte bafür

geltenb, bafe in ber jubäifdien Jrabition fein öefe^ Jobeöftrafe über einen

SJerunreinigteu ober Reiben »erl^ängt, ber in baö ^eiligt^um eingebrungen märe.

2lud) baö anbere 2(rgument 2:erenburg'5 ift rid)tig, 'ba^ $erobe§, auf bcffen

58efef)l ber 2:empelbau ausgefütjrt mürbe, unb ber ein feroiler 3iöm[ing niar,

unmbglid) bie ^uftimmung 5u einer 5nfd)rift gegeben f)aben fann, meld)e einen

SHömcr megen llebertretung mit bem rid)terUd)cn Xobe bebro(}te. 2)er ätusbrucf

og äv h'^tfOri fanu oud) bebeulen »on ber (yottr)eit erfaßt merben. S^arin

©vaeö, 0eid)icf)tc ber 3uben. III. 15
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^olämauer (Soreg, ögvcpaxTog) eingefd^Ioffen, erhielt unter iperobel eine

fefte ajlauer, bie ni(^t ijod) roar.

Sie 9iäume bei Sem^jefl ttjurben njenig geänbert uub bej'tanben,

lüie in bem älteren üon (Serubabel erbauten, au§ brei unbebecften

^öfen (Azaräh) unb au§ bem überbacfiten ^eiligt^ume. Siefel bet)ielt

im Snnei^n baffetbe 9[Raa§öer:^äItni§, tüie bn§ ältere, ber l^eiüge Dtaum

für £eurf)ter, ©d^aubrobtifd^ unb golbenen 3lltar öierjig Sllen Sänge

unb jtüanjig breite unb ba§ 9(IIerf)eingfte im äu^erften SJeften §tüanjig

(Stten im ©eöierte. 2(eu§ertid^ aber ert)ielt bal ^eiligt^um einen öiel

großem Umfang, ^unbert ©den ^ö^e unb eben fo üiel Sänge Don

Dft nac^ 2Beft — eine SBorfiatle im £)ften mitgered^net, aber nur

fiebrig (SÜen ^Breite bon DZorb nad^ ©üb. 9tn biefer 33orf)QtIe War

aber gu beiben ©eiten ein gefd^toffener Slnbau öon je fünfje^n @IIen

angebrad^t, lüoburc^ bie 33reitieite im Dften bem 5Iuge ebeufalll eine

^lugbetjnung öon ijunbert ©den barbot. Sie SERauern be§ ^eilig=

t^uml beftanben au§ leii^tenbem meinen Tlaxmov, unb ba fte auf

ber ^öd^ften $öf)e be» STempelbergeg errirf)tet waren unb ben S5orbau

überragten, fo boten fie bem 3Iuge t)on f^erne öon allen Seiten einen

pracf)töollen 2tnblidf. Sie fd^einbar brei^ig ©Heu betragenbe Sicfe

berfelben war burd^ breite 3^if^engänge unb ^tütn burd^brodE)cn.

Ser Weite 9taum öor bem |)eiligtl)ume jerfiet in Slbtfieilungen für

j^rauen, Saien, ^riefter unb Dpferbienft. Snnei^^}^^^ ^^"^ aufeerfialb

be§ innern i8orI)ofe§ ober be§ ^ortempell waren offene unb ge=

fc^loffene Ratten §u öerfd^iebenen B^üecten unb aucf) für bie ©c^a^=

fammern. Sängs ber füblid^en unb nörblidjen SBanb im Innern

waren bebecfte Säulengänge mit ®teinfi|en (i^idgai), wo bie bienft*

tf)uenben ^riefter bei S^^äffe unb brücfenber ipi|e fic^ äurürfjiefien

fonnten. Ser 9iaum für ba§ weiblid^e &t\ä)Ud)t, ha§ fid^ me^r at§

früfier am Sempetbefud^e betf)eiligte, war ganj befonberl abgefd)Ioffen,

unb öon 2Iu§en waren im SBeiberöorf)ofe narf) brei 9iirf)tungen Salfone

5um 3ui<^auen bei {^eftüd^feiten angebrad^t.

©ine grofee ^rarf)t würbe auf hk 51ügelt£)üren, ^foften unb

Dberfdiwetlen ber Pforten im Sempet öerwanbt. ßum grauenraum

führte öon Oft nad^ SSeft eine Pforte, bereu Spüren aü§ glänjenbem

|oriut^if(^em ®rj gegoffen waren, bie ein reirfier unb frommer

•anbriner, Wof)I ber banmlige fürftlidtje ^2Irabarcö 9iitanor, ge=

;t f)atte ^). (Sä füljrte ba^er ben 9iamen 9ii f au o r = Sf) or.

' biejem füfirten fünfjeiin ©tufen jum 9?aume für bie Saien burd)

j^jj^
aber (SIermont ©anneau 1Red)t, ba^ ^f)i[o unb ^ofepl^uö ben ©inn ber S"'

[iciber ^° «ufgefa^t l^aben, bafj ber betroffene ben Xoh erleiben foßte.

MItni< ^^^'Ö^- 5^0^^ 1^-
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eine Pforte, ipelc^e wegen if)rer ^of)en Sage ha§ f) o ^ e ^ ^ o r genannt

rourbe. SCie ^orfiaüe (ülam) lüar nic^t burc^ glügslt^üren gejc^(o[fen.

Sßon i^r aber führte eine Pforte §um ^eiligtf)ume, meiere, ^ö^er unb

breiter ül§ bie übrigen, mit jDoppelflügelt^üren oon 2(u§en unb ^nnen
5U öffnen öerfet)en loar, bie mit einer ftarfen ®oIb(age belegt icaren.

Sie füt)rte ben 92amen ba§ gro§e X^or ober ha§ 2empeItf|or

jc^Iec^t^in (Schaar ha-Gadol, Pitcho schel Hecbal). Söegen ber öö^e

unb 23uc^tigfeit ber glügelt^üren biefer Pforte tüar fie fc^mer ju öffnen

unb 5U f(f)(ieBen; mef)rere Seöiten mußten fic^ babei anftrengen, unb

bie ftarfen, in ou^ge^ö^Üem^ Stein fic^ beiüegenben 3apfen ma(i)ten

beim £)effnen ein foIcE)e§ ©eräufc^, ba§ e§ in atten 2;empelräumen

unb noc^ borüber {)inau§ bernommen lüurbe. Xa§ 5>ei(igtf)um lüor

com Sltter^eiligften nid^t burc^ eine lijiix, fonbcrn burc^ einen "^opptU

üor^ang gefcf)ieben, ftelcEier au§ S3t)fful=, himmelblauen, rotten unb

^o(^rot^en babt)tonif(^en ^urpurfäben gemoben, einen präcf)tigen 5(nblicf

barbot. Xie X^üren, meldte öon 9^orb unb ©üb bom freien 9iaum

in ben Xempel füfirten (brei ober bier ju feber Seite) I)atten iBer*

§ierungen aul feiner Sc^ni^arbeit. ®a§ bo^e '^ad) be§ Xempel§ mar
mit bergolbeten Spieen berfef)en, meiere ben S^^^ec! Rotten, üiaben unb

anbere i8ögel ab^ubalten, \id) barauf 9^efter ju bauen. ®iefe Spieen

berücken bem ©ebäube einen befonberen ®Ian§, menn bon ber Sonne

befdiienen, unb bienten nebenher, o^ne ha^ hit ©rbauer baran gebac^t

^aben mögen, al§ Sli^ableiter, ioeIcf)e bie ©ntlabung eteftrifctier Sßotfen

auf ben Tempel ber^inberten ^).

5)er ^omp ber Sinföeibung bei auf ^erobel' 33efeb( erbauten

|>eiligtf)um§ übertraf bei mcitem ben, meieren Salomon nac^ iSoü-

enbung be§ bon if)m errirf)teten beranftattet ^atte. ioefotomben auf

^efatomben mürben geopfert unb bal ^olf gefpeift. @r mürbe gerabe

an bem 2Iage eingeroei^t, an melc^em |)erobeä fid^ etma äroan^ig ^afire

öorfier mit blutigen |)änben ^erufafem'l bemächtigt batte (^uni 1S-)

— eine unt)eitbo[Ie Erinnerung. Xie ijanb, melcbe ben jJ^empel er=

baute, i)at aucb fd^on bie gacfel ju beffen 3erftörung ange5Ünbct.

^erobel ftettte i^n unter diom'ä ScE)u^. Gin golbner 5Ib(er, Sl)mboI

ber römifcben 9J{ac^t, mar oberbalb öel |)aupteingangeä jum SIerger

ber frommen angebracht '). Sl f)ing bon ber Saune ber römifcben

9[Racf)tt)aber ab, mie longe ha§ jubäifctie öeiligtf)um befte^en follte.

*) Sofepfiuä j. Ar. baf. ö, (i. Middot 4, 6 ; Dergl. Arago, Xotice sur le

tonnerre, im Annuaiie du bureau des longuitudes.

*j 3ofcpl)u§ 3l[tert^. XV. 11, 6. Sie Grobermig fanb im ^uni ftatt

0. @. lt)2, l'.tß.

*; 2)af. XVII. 0, 2.

15*
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SSon ber Stntonia, tüelcfie ba^u beftimmt luar, ben Xcmpef §u über*

lüac^en, liefe $erobe§ noc^ einen unterirbifcöen ®ang ausbauen,

n)eld)er bi§ jum Cfttfiore füfirte, um aucf) bon f)ier au§ bie 5^orgänge

im ^eiügtfjum übermac^en unb jebe fetnbjetige Seiuegung gegen i^n

:ptöp(^ nieberirf)Iagen ju fönnen ^). 9)JiBtrQiien gegen ta§ öon i^m

gefned^tete $8oIf erfüllte feine ©eete.

^er Xempelbau lüor ^erobe§' einjigeS 2Ber!, für njetc^eS bog

SSoIf i^m Sanf mufete, o^ne jebDd^ i^m Siebe juäulüenben. @onft

tarn feine 9?egiernng nur ben ou^märtigen ^ubäern 3U ftatten. ®ic

Heinafiatifc^en ©ried^en -) l^örten nämlic^ nic^t auf, bie ^ubäer in

i^ren ©enmrfen mit i^rer bogfjaften Unbulbfamfeit p plagen, trofe

ber tf)nen bon ben römifcbfn 9}Jo(f)t^abern zugegangenen 2Beifung,

bereu S^eligionsübungen nid^t ju ftören^). ^a, fie gingen auf nic^t

tüeniger auä, aU bie ©leid^ftellung ber ^ubäer aufäu^eben*). ®anj
befonber» geigte bk ^auptftabt (S|)l^efu§ immer lüieber einen feinb=

feiigen ©eift gegen bie ^ubäer, jmang fie, am Sabbot unb 5eier=

tage bor ©eric^t gu erfd^einen, ^riegSbienft ju leiften, läftige, rote

!oftfpieIige 5(emter gu übernehmen, berbot if)nen, bie für ben Xempel

in Serufafem gefammelten ©penben bat)in obfü^ren §u laffen, unb

rooHte biefe für ftäbtifd^e S3ebürfniffe, lool)! für geftfpiete berroenbet

roiffen ^). ©igen ift c§, bofe ficft bie fleinafiotifctien Qubäer mit i^ren

klagen über 9teIigion§äroang nicfit an ^erobe§ um 3(bf)itfe roanbteu;

fie jc^einen fein SSertrauen ju if)m gef)obt 5U f)aben, ba er burdEiroeg

bie ©riechen begünftigte. 5$n^e[fen ftanb er ifjuen bo^ bei. (5r ftanb

§u 9Jiarcu§ Stgrippa, 2tuguftu§' Sc^roiegerfol^n unb geroiffermafeen

2f)ei(^aber ber aJZod^t, in ebenfo gutem ^erl^ältnife roie ^um ^aifer.

SD^an fagte: ^erobe§ fei bem 2(uguftu§ nad^ Slgrippa ber liebfte unb

ebenfo bem §lgrippa naä) 3Iuguftu§. 9hif STgrippa'ä 9?unbreife

lub iöerobeä if}n ein, aud^ i^erufalem ju befuc^en, bejeigte i^m

bie au§gefurf)tefte ^lufmerffamfeit (|>erbft 15) unb begleitete i^n auf

ber 3tücfreife nadi Äleinafien. 2)iefe ®elegen!^eit benufeten bie bortigen

Subäer, um i^re ^efd^roerben gegen bie bo§f)aften ©ried^en bor i^m

in |)erobe0' Seifein borjubringen. 2;er Se^tere fonnte nid^t umf)in,

1) ®af. XV. 11, 7. 2)
c^j)^_

2tltert^. XYI, 2, 3 fg. ») Saf. XII, 3, 2.

4) Sof. jüb. ^r. I, 20,4.

'') S'o ift beacf)tenöiuertl^, ba^ fd^on bama[§ baffelbe 9(rgument für bie

2lii6icf)Iiefumg geltenb gemacf)t irurbe, inie l^eutigen 2'age?. 3of- 3Utert^. XVI,
2, .5. noofrtcrt? dt (ai'Twv, EX/.^vwv ;'r) ,,o)(; Ttjv yo'tqoLv alxöiv vf/nöfiivoi' (ot

^JovöaZoi) navxa. vvv adi.xfr»'"' Ol dt iyyfvdi; Xf arroj'? läfixvvaav x. t. l.

2)eutli(i)er baf. XII, 3 2; d^iovvrun- öt {twv 'Io)vo>v), li ovyyiviTg liatv ai'Toi?

'Jovöaioi. Gtßia&at toi'S iÖiovq ai'rwv &foi'i.
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aU tf)r Sefc^üfeer aufzutreten unb betüog feinen greunb, ben 9?ebner

9?ifoIao^ oon ®ama§fui, eine 5Rebe ju i^ren ©unften ju f)a(ten.

®ie Monier in ^leinafien beftritten feine§n)eg§, ben ^ubäern Unbilbe

anget^an §u f)aben, ober fie erfannten if)nen überf)aupt ba§ Siecht

nid)t gu, in biefem Sanbe ju trofinen, fie feien ööüig red)tIofe j^rembe,

obujo^t biefe feit ^a^r^unberten bort angefiebelt waren ^). 2)arauf

erffärte 2(grippa in öffentlicfier S3erfammhtng, ha^ er au§ ?5i^eunb=

f(f)aft für ,!perobeä minbeftenl ha§ t^un iDotte: bie 9{eIigion§freiI)eit

ber ^ubäer beftätigen unb ben ©riechen «erbieten , fie ju fränfen -).

Stgrippa rid^tete auc^ ein ftrengeg Schreiben an bie SBe^örben öon

Sp^eful ^), \id) ja nic^t an ben Don ben ^ubäern gefammelten ^entpet=

fpenben ju öergreifen, ha^ ein folcfiel ^erfa^ren aU ^^empelfcftänbung

üerurt^eift Werben foßte, unb ert^eifte bein ^rätor bie SSeifung, bie

Subäer am ©onnabenb nic^t öor @erid)t ju laben ^).

SDie ßleinafiaten fc^einen fic^ aber Wenig baran gefef)rt, fonbern

i^ren böfen SBillen gegen bie Qi'^äer fortgefefet ^n f)aben. ®ie

£e|tern fcf)irften baber eine ®efanbtfct)aft an S(uguftu§ fe(bft, um i'^re

Söef^iüerben oorjubringen. 5)arauf erließ biefer felbft ein Sbift, ha^

ben Suböern, Welche firf) immer aU treue Parteigänger bei G^öforifc^en

Öaufel beWätirt, unb benen in 3oIge beffen öom Senat unb isolf

Steligionlfreibeit eingeräumt würbe, biefe ifire ©erec^tfame unangetaftet

bleiben foüte. Sie foüen am Babbat unb felbft am Stüfttag bcffefben öon

9?ac^mittag an nid^t öor ©eridEit gelaben Werben unb Spenben für bal

^eiligtbum fammetn unb nac^ ^erufatem fenben bürfen. 2Bcr ficf)

an biefen ©penben »ergreift ober if)re t)ei(igen 33üc^er aul bem 8cf)rein

entwenbet, foü all .^eiligt^umlfcbänber be^anbelt werben. 2(uguftu§ be=

ftimmte, ha% fein (Sbift an einem fid)tbarcu ^(a^ jur 5?ac^acf)tung

oeröffentlic^t werben follte. @r gab auc^ bem ^rofonful bon Stfien

9ior6anu§ '^iaccuS bie SSeifung, ba§ er barauf Ratten möge, bie

1) 25af. 2) 25af. XVI, 6, 3.

') 3)af. 6, 1 — 2. S)a§ ßuguftäifcfie ©btft mufi fpäter als 2tgrtppa'g

SSeifung 5u ©unften ber 5wi>«er erlaffen raorben fein, fonft l^ätte ftd) ber

Sediere auf jene§ berufen muffen. Ser ©a^ in biefem (Sbüt: läv di nq

<p(i)Qa&fi . . T«? Ifoag ßißkovq avröJv, ij" xn xQrjfietra ex toi' ävdQwvog . . . X]t

\Voi)i »erfe^t. Gr mu^ lauten: rde ßiß).ov<; ix ävöomvot; ^ toI yoritKxxa. i/. ToT

aaßßariiov. Senn dvdQiTivoq tft gctüifi Dcrfd)neben ftatt agöivo?, nämlid) baö

l^ebr. i'iN, ber ©tfiretn, in n)el(f)em bie T) eiligen ©cf)riften aufbewa[)rt 5U

toerben pflegten; »gl. Sabbat 32a, bafe ba§ 33oIf bie :^z'd genannt f)abe sj-!n

ober i':-«.
— Sas babei norfommenbe Sßort aaßßanloq giebt Gpip()aniu§

burd) Sijnagoge roieber. Sie flcinafiatifd)en ^ubäer nannten alfo i[)r 33et:

l)au§, roeil fie es nur am Sabbat ju befudEien pflegten, aaßSaxiiog. Ssergt.

^aoerfamps DJote ju biefer Stelle. Sie Gmenbation a^iövoi ftammt uon Dklanb.

*) Saf. H, 3.



230 ®ef(^id)te ber ^uben.

©erec^ti'ame ber 5?ubäer nic^t antaften ^u laffen: unb biefer erliefe ein

SCRac^Üüort in biefem (Sinne an bie Sürgerftfiaft tjon @p^efu§ unb

(Sarbel. 5(ber fo fiartnäcfig maren befonber» bie ©p^efier gegen

i^re jubäifc^en 9}iit6en)o^ner, bofe fie fid) nic^t baran fe^rten, unb bie

Subäer einige ^aljxe fpäter genöt^igt tüaren , fic^ |)er[önlirf) barüber

bei bem ?]ßroconfut ^uliuä Slntoniul (bem Solöne be§ Xrinmöir

2(ntoniu§) gu beftagen. 5(ui^ biejer erlieft einen ©efef)t an biefetben

mit ftrengem ©rnfte^); ob biefer einen njirffamern Grt'otg f)atte?

3(ud) in ber ^roüinj ^tjrenaifa in Stfrifa, mo bie ^ubäer unter

ben erften ^tolcmäern angefiebelt lüaren, f)atten fie ficf) in biefer 3eit

über Unbilbe bon Seiten ber ©riechen ju befragen. Sie bilbeten in

biefer Sanbfdöaft einen anfel)nlid)en Xijtxl ber 93etDöIferung , t)atten

if)re eigne bürgerliche 33erfaffung. Qn ©ullo'g 3eit f)atten fie einen

Sfufftanb gemalt"), unbefannt unter loelcfien Umftönben unb ju

n)el(f)em Q\r)cäe. Ter römifc^e f^elbt)err SucuIIu^ iDurbe bortfiin

gefanbt, um bie 9tu^e mieber :^er ju ftellen. 55^ ber ^auptftabt

S3erenife ftanben bie unter einem ftommgenöffifc^em £)ber=

i^üupte, 5trc^onten genonnt. 'äU bie Sftömer S3efi^ üon biefem

©ebiete genommen botten, tieften fie ben ^uböern felbfttierftönblic^

ibre politifctie ©teid^ftettung unb it)re ©ered^tfame. '3^iefe tüurben

it)nen audf) t)ier mit einem SOIale bon ben ©rieben ftreitig gemacbt,

unb mieberum looren e§ bie gefammelten Xempelfpenben für Qerufalem,

ioefd^e bie Sürgerfrf)aft nic{)t abfenben laffen tüoHte. 2:ro|ibem 5luguftul'

9iunbfcf)reiben aud^ bn^in gefonbt morben mar, ba^ bie 5?ubäer un*

gcftört nac^ ibren 9ieIigion§gefe^en khtn burften, bergriffen fie fid^

boc^ an ben für \)a§ |)eiligt^um beftimmten ©eibern. 9t[§ aber

jubäifd^e ©efanbte fi(^ 5U ^tgrippa begaben unb 93efdf)merbe barüber

fübrten , berbot er biefe Uebergriffe unb befatit, fotctje ben ^u^öern

entzogene ®e(ber micber ^urücf ^u erftatten^). 2Bar t§> eine 3oIge

biefer bon 2(uguftu§ unb SIgrippa anerfannten Steligionlfrei^eit ber

Subäer, boft ber Stotttialter bon ^.tjrenaifa 5niar cu § Xi ttiu§ fic^

fo aufterorbenttic^ luo^^hboHenb gegen fie jeigte? Xxt jubäifc^en

Strd^onten bon Serenite baben nömtic^ megen feine§ gütigen 3ier=

l^attenä gegen bie ©cmeinbe unb gegen jeben öinjelnen befc^Ioffen,

i^m eine Dlibenfrone ju tbeifien unb feinen DZamen bei allen 3i'fo'i^'"eii=

fünften am @obbat unb 9?eumonb preifenb 5U nennen. (Sine mit

ber furjen ^nfd^rift biefe§ Sefd^hiffeä berfet)ene (Säule bon parifdfiem

') ®af. 6, 3 § 6 an ©arbe§ abreffirt, ^l^ito legatio ad Cajum 40 Mangey
II 592 an ßpljefuö gleirfilautenb.

2) 5>af. XIV, 7, 2. 3) 25^1,- xiV, 6, 5.
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IDJarmor f)aben fie auf einem ausgejeid^neten ^fa| im 5(mpf)i=

t^eater aufgestellt^).

3I(§ ^erobeä öon feiner 3ufa^n^enfunft mit 3{grippa nacö

3erufa(em jurücfgefefirt war, berief er eine ^^olfäDeriammlung unb

öerfet)fte nic^t ^ert)oräuf)eben , ttjelc^e 58egünftigung er für bie ffein*

afiatifc^en ^uben don 2(grippa ermirft ^atte. 'äuä) erließ er ben

öierten Zt)til ber Steuern benjenigen, toefc^e im abgelaufenen ^a^r

fie noc^ nic^t geleiftet Ratten. -). Sei biefer ©efegenbeit luurbe ba§

ißolf mit t^m au?ge)öt)nt unb jaut^äte it)m ju. §Iber al§ er bie

55o(f§beIiebtf)eit genießen gu fönnen gtaubte, »erbitterten i^m bie

Stoctiegeifter biefe fur^e ^teube.

Xa§ (efete Xrittfieit ber ^erobianifd^en ^Regierung befc^raor ein

graufigeg Unglücf auf ba§ ^aupt be^ bereits fecfjjigjäbrigen SünberS

l^erob, unb biefeä oerfe^te if)n in jenen 3uftanb bumpfer i^er^meiflung,

roo ber 9Jienf(^ auft)ört unb bo§ n)i(be ^^ier beginnt. Xie Seicfien

ber unfcf)u(big ©emorbeten ridjteten fid^ gefpenftifc^ 5^9^" ^^n auf,

üerfotgten ibn roac^enb unb träumenb unb macfiten an§ feinem Seben

eine beftänbige ööHenqual. 8Sergeben§ fa^ er fi(^ nac^ einem lieben^

ben ^erjen, einer treuen Seele um, bie if)n leiten unb tröften follte.

«Sein eigene^ i^Uiid) unb Slut, feine ©efrfjroifter, Solome unb

^f)erora§, bie er fo f)od^ geftettt, feine eigenen Äinber fogar n^aren

feine geinbe unb öerfc^moren fic^ gegen feine 9?ube unb fein Seben.

^iefeä qualoolle Xafein machte if)n noc^ fcbonungetofer unb blut«

gieriger gegen 5([Ie, bie in feine gefä^rticbe 9Mf)e famen. Xie 5)aupt*

beran(affung ;;u feinem Unglücf tt)ar SlRariamne'g 2ob. Sie ^atte

i^m ^mei Sö^ne (unb jmei 2:öc^ter) ^interloffen, 3((ejanber unb

StriftobuP), meiere, mie fie ju 35erftanb gekommen maren, ben

^ob i{)rer unfd)u(bigen SUiutter fic^ tief ju Öerjen naf)men unb fein

öefü{)( für if)ren 53ater batten. ^erobeä ^atte fie, ireil fie mütter=

licöerfeit» öon f)a§monäifc^er 9(bfunft waren, ju feinen DJac^foIgern

beftimmt unb fie nacf) 9iom jur Sr^ietjung gef(^icft, bamit fie fic^

früfjjeitig in Stuguftus' @unft fonnen unb in ba§ römifc^e 2Befen ein^

*j Corpus Inscriptiopum Graecarum III No. .5361. 3lad) 23öd^'s

58erec^nung foll biefe 5"l'<^rift aus bem 3af)re 13 nor 6^r. S^it ftammen.

Stüein bagegen fpricf)t, bafe nad) ^o^epfiuö 2(grtppa juerft auf bie Unbilbe ber

aueraärtigen Jiubäer im 3- 1-^ aufmerffam gemacht tpurbe unb noc^ fpäter

3luguftu5 (0. £. 22*5). 2(grippa'§ (rrlaß an bie (Sprener, tüelc^er ftc^ bereits auf

2luguftus' günftiges (rbift an ben ^rätor ^-lanius beruft, ift boc^ TDof)I nod^

fpäter an^ufe^en. 2i}enn nun Jittius im 3- 13 fo rcof)(itioUenb gegen bie ^ubäer
geroefen fein foll, fo Ratten biefe bocf) feiner», 0runb uir Älage gehabt.

2) 2)af. XVI, 2, .5.

^) Sof. baf. XVI. c. 7—8; c. 10, 1—7; c. 11, 1—7.
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leben [ofiten. Gr öerfieirat^ete fie f)ierauf, ben älteren Sltej-anber mit

(5)tap^t)ra, So(f)ter be§ fappabocifd^en £önig§ 2(rc§elau§ (bie

fic^ ber Slbfunft oon perfifc^em ftönigl^aufe rüfimte, aber bie ^oc^ter

einer S3u^terin toax), ben jungem mit Satome'» Xoc^ter Serenice.

@r beobfid^tigte baburd^ (Sinigfeit unter bie ©lieber feiner Familie

ju bringen. 2(ber ber öaB ber rac^füi^tigen Salome unb i^re§

ißruberl ^^eroral gegen bie J)agmonäi|d^e 3)iariamne, ber and) nad^

beren Sobe nic^t erlofd^en toax, lie^ biefe ©intrad^t nid^t auitommen

:

fie übertrugen i!^n auf beren gmei ©öfine, obrao^f einer berfelben

Salome'l S(^tt)iegerfo^n mar. Sie lüußten öerobe^ boE)in ju bringen,

baB er feinen So^n oug feiner erften @be mit 5^ori§, fteid^en er

fammt feiner 9J?utter bei feiner S^er^eirat^ung mit ber tialmonäifc^en

9JJariamne oerftoBen ^atte, raieber ju fic^ na^m unb i^n al§ ^rinjen

be^anbelt luiffen mollte. Si)er So^n ber 5}ori§, mit ^^Jamen 2(nti =

pater, ^otte in feinem Slute bie ganjc ^ücfe, ^erjlofigfeit unb S5er=

fteHung ber ibumäifc^en j^öniilie, unb er fe{}rte feine So^beit gegen

3]ater unb Vorüber, ^iefe Srei, ©alome, ^^erora§ unb SCntipcter,

obmo^f Xobfeinbe unter einanber, bereinigten fic^ im ^affe gegen

DJJariamne'l Söbne. ^e mel^r ber Soter jene bor^og, unb je mel^r

bie 2(ugen beg S5oIfe§ ouf ben ipalmonäern bon mütterlictier Seite

mit 2öot)fgefaIIen meiften, befto me^r njoren fie biefen ein ©egenftanb

ber f^urdit unb be§ 5(bf(^eue§. Stntipater erfonb 2lnf($utbigungen

gegen 2((ei-anber unb 2(riftobuI, ba^ fie ben ^ob it)rer äJiutter an

beffen Urheber rächen lüollten. Unbebad^tfame 2(eußerungen, in einem

Stugenblitf beä Unmuttieg entfafircn, gaben 35eranlaffung ju ber 3^er=

bäc^tigung. §erobeg'§ argmöf)nifcf)e Seete fog biefe SSerleumbung

gierig ein; er fing an, feine Söf)ne ^u t)affen, unb um fie p be*

ftrafen, ert^eitte er Stntipater gleiche» 9?ed^t ouf bie 9Jorf)foIge, \va§

aber bie Söfine ber S^a^monäerin norf) mef)r erbitterte unb fie §u

rürffic^t^Iofen ©rgüffen gegen ibren i^ater fiinrife. Tiefe ©rgüffe

mürben binterbradjt, bergrößcrt unb ju einer förmlichen S^erfc^mörung

gegen ba# Seben i^re§ !öoter§ geformt. 3(ntipater forgte bafür, ta^

93emeife bon ber 9>erfrf)mörung ber jmei 83rüber gegen it)ren ^^ater

borgefegt merben fonnten. 5sergeben§ bermenbeten fid^ ber ßönig

bon Sappabocien unb 5tuguftu§ fefbft für bie ^reifprec^ung ber an=

gefragten vorüber. 5(ntipater mußte, immer mit ber DJiiene ber berj-

Iid)ften Siebe für feine 33rüber, neue 9?änte gegen fie 5U fdbmieben.

Sie Wiener unb «^reunbe berfelben, meld)e ipcvobel auf bie golter

fPannen Iie§, fagten au§, ma§ man bon ibnen berlangt t)atk. 5tuf

biefe 2(u§fage ber ©efolterten bin mürben '^ncj.-nnber unb 9(riftobuI

in S3er9tt)uä bon einem lRatf)e, ber au§ t^unbertunbfünf^ig bon
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^erobe§' j^reunben juiammengefe^t mar, berurtfieilt. $erobe§ 6eet(tc

ifire Einrichtung, liefe fie nad) Samarien fc^teppen, bai'elbft, roo if)r

9tabenöater breimg ^a^i^e öor^er bie ^oc^seit mit i^rer SKutter

gefeiert ^atte, entfiaupten (um 7) unb i^re Seichen in SHefanbrion

beii'e|en ^).

3^r 2;ob ^Qtte ba§ ^ntriguenipiel gegen öerobe§ ntcfit erfc^öpft,

fonbern tE)m neue 9?af)rung gegeben, ^erobe^ ^atte nämlic^ Stntipater

§u feinem ^Jac^folger beftimmt; aber biefem fd)ien bie ^fironfolge

nirfjt geficfiert, fo fange ber 95ater noc^ tebte, unb er lebte if)m ju

lange. (Sr tierbanb fic^ ba^er mit ^^erora§ ju einer Sßerfcf)iüörung

gegen ba§ Seben feinet SSater§ unb 23o^(t^äter». ^^erora§ njar mit

feinem Sruber verfallen, föeil biefer feine SJiißefie mit einer Sffabtn

gemiBbilligt t)atte. Safome aber f)atte ftc^ öon i{)nen getrennt unb

roarnte öerobeS öor beren 9?änfen unb 8c^Ii^en, bie fie gut tannte.

^erobel' ^uge mar aber bereite fo getrübt, ha'Q er fic^ gerabe gegen

Stntipater ungläubig üer^ielt. '^a, er fa^ nic^t einmal ein ganjeS

(Semebe öon 5?erfc^mörung gegen i^n, meld^e§ in feiner näcfiften 9?ä^e

gemoben mürbe. 5?ier Söeiber, bie mit Sintipater unb ^t)erora§ in

ftetem Söerfebr maren, faßten einen ^lan gegen öerobe§' Seben:

2(ntipater'§ 5IRutter, Tori§, bie mieber im ^alafte meifte, ^f)erora§'

grau uiib beren SJ^utter unb gc^mefter. 2([Ic biefe hielten get)eime

Sufammenfünfte, fie gemannen öerobeg' ©unucfien SagoaS für t{)re

5?erfc^rcörung unb auc^ einen fc^önen Jüngling darul, mit melc^em

ber Äönig einen mibernatürlic^en ^i^erfefir ^atte. S(ber and) mit ben

atterftrengften ^f)arifäern, melc^er i{)n megen ber ßntfrembung tiom

3ubentf)um unb Sc^önbung beSfefben bitter fiaßten, oerbanben fic^ bie

oier 2Beiber. 9JJan meife nict)t re(^t, fiaben biefe ^erobel' pt)arifäifc^e

®egner aufgefuct)t ober finb fie öon i^nen aufgefu(^t morben. S((§ an

biefe unb i^re 2Inf)änger ber 33efef)t ergangen mar, bem ßönig ben Sib

ber Xreue ju fc^mören, öermeigerten fie if)n, unb ai§ fie eine t)o^e

®e(bftrafe megen ber 2Beigerung erfegen foflten, gab ^^erora^' SSeib hie

©umme ^er. @§ maren me^r aU fed^ä 2aufenb, roa^rfc^einüc^ 2ln=

ganger be§ ^aufe§ 8cf)ammai, meiere einen ingrimmigen .•paß gegen ben

ibumäifd)en ftönig f)atten. Um i{)n 5U ftürjen, oerfünbeten einige

ganatifer unter if)nen t)eimli(f) ^t)erora§' grau, hafi ber Untergang

beg f)erobianifc:^en ,öaufe§ öon @ott befcf)(offen fei, unb bafe bie .iperr=

fc^oft auf i^re 9kd)fommen übergefien merbe. Xem Sunuc^en oerfünbeten

fie, baß er berufen fei, 33ater unb 23of)It^äter be§ jubäifcf)en 5öoIfe§ ju

merben, er merbe nirf)t bloß alä Äonig bie |)err)(^aft f)aben, fonbern

') £af. 10, 1—9; 11, 1—7.
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aud) auf lüunberbare SSeife ßtnber evjeugen fönnen. ^i)xt 33er'

f)eiBungen, g(ei(^t»iel ob e§ (Singebungen eine§ üerfc^robenen ®eifte§

ober St^oripiegelungen roaxen, fanben ©fauben unb ennutC)igten bte

^offenben, ^erobe^' 3^ob ju befi^teunigen.

Gr aber f)atte feine ^unbe oon ben S5?ü^tereien in feiner näcf))"ten

9?ä^e. Seine Srfitüefter mußte il}m bag ^ntriguengeföebe entf)üllen.

(Selbftoerftänblicf) ging er nicf)t gerabe jc^onenb mit ben entberften

SBerfd^iuorenen um. Tie ^fiarijäer, raeli^e ftc^ am ttefften barin ein=

gclaffen {)atten, fo tok ber Gnnuc^, fein «Sc^anbbube SaruS unb and)

aüe 53er>Danbte, fttelc^e ju ber ^erfünbigung ber ^^arifäer ficf) äu=

ftimmenb »erhalten Ratten, mußten e§ mit i^rem Seben bü^en ^).

®egen ^^eroras' 5i^au t)ätte er gern ebenfaöi ben SobeSftreic^ ge=

füt)rt; ober er toax öon einer unbegreiflid^en ©^mä(f)e gegen feinen

33ruber unb fonnte i^n nicf)t einmal jiüingen, fic^ öon ibr ju trennen.

9?ur in Sejug auf ben ^auptfc^ulbigen, feinen So^n Sintipater, öer=^

f)arrte er in 93erblenbung , öerbot i^m allenfall§ ben Umgang mit

^^erora§ unb ben „SBeibern" unb oerbannte benfetben auf fein ®ebiet,

ba§ er t^m unter bem SZamen eine§ ^^ierfürftenti)um§ ^eräa

(Tetrarchie) tion 5(uguftu» öerfc^afft ^atte. — Um ficf)er ju fein unb

bem ^affe be§ iöolfeä ju entgeiien, üeranlo^te ^intipakx , bafe i^n

ber ^ater nac^ 9tom fanbte, um für feine Diac^folge 3(uguftu§'

58eftätigung ju erroirfen. 33on 3?om au§ jettelte er neue 9^änfe gegen

feine noc^ übrigen 33rüber an. ßnblic^ aber fam fein teuf(if(f)e§

(Spiel an ben Xag
,

^f)erora§ , S^erobe^' le^ter 53ruber, lüar uner=

tüortet geftorben (5), unb ba man feiner, gegen ^erobes' SBillen ge=

I)eirat^eten grau feinen Xob jur Saft legte, mürbe eine Unterfuc^ung

gegen biefelbe eingeleitet. S^ie Unterfurf)ung brarf)te ein anbere^

©e^eimniß an§ 2i(f)t, al§ man ermartet t)atte. Sie St^au geftanb

ein, bo§ ^^erora§ unb Slntipater bef(^Ioffen l^atten, ben ^önig ^u

bergiften. Sag ®ift loar fc^on bereit, aber gerüfjrt bon ben SBefuc^en,

bte ^erobeS feinem S3ruber iüäf)renb feiner J^ranf^eit gemacf)t, ijabt

^berora§ befof)Ien, e§ ju t»erf(^ütten ; ben Dieft jeigte bie grau jur

^eftätigung i^rer 9tu§fage bor. si^ernommene S^UQ^n unb noc^

anbere Umftänbe machten Stntipater'S ^lan, feinen i^ater ju bergiften,

fonnenffar. Tiefe Cffenbarung luar ein bartcr Scf)(ag für .'nerobci?.

5Ufo gerabe ber SoI)n, ben er au» ber Diiebrigfeit erI)oben, ben er

5um Slönig beftimmt, um beffenmitlen er bie Sö{)ne ber nod) immer

nic^t bergeffenen 5ülariamne f)atte f)inricf)ten loffcn, mar fein Xobfeinb.

Xie 3lufregung feine» @emüt£)Cü mar grenjenlo^, unb bod) mußte er

1) 2)af. XVII, 2, 2.
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ficf) üerftellen unb Siebe für 3(ntipater fieuiieln, um if)n p betüegen,

naä) ^erufatem jurücfjufe^ren. ©obalb 2lntipater in ^e^iMö^^'" 2in=

getroffen niar, überhäufte t^n fein S3ater mit $ßorJDürfen, fteHte i^n

bor ein Xribunal, beffen Sorfi^ ber römifc^e Statthalter Ouin^
tittui S^aruä führte, unb ffagte if)n be§ beranlaßten 58ruber=

morbe§ unb oerfud^ten S^atermorbeg an. Xa ha§ Unget)euer feine

Unfc^ulb betf)euerte, trat öerobe§' greunb 9?ifotao§ öon SDamagfuI

at§ unerbittlicher 2tnf(äger gegen if)n auf. 2(ntipater'§ 2:Dbe§urtf)ei(

tüurbe f)ierauf geföOt, unb ^erobel bat 9{uguftu§, e§ ju beftätigen ^).

Qn biefe 2lnf(age war and) eine bon i^erobeg' grauen, bie §tt)eite

9}?ariamne, bermicfett, beren ©ol^n £)erDbe§ jum S^Jarfifolger be^

ftimmt loar, fa(I§ 2(ntipater bor feinem SSater fterben foHte. |)ierauf

würbe biefe ^loette SJiariamne beriüiefen, if)r 8o^n aü§ bem Xeftament

geftric^en unb i^r ^i^ater, ber |)o^epriefter Simon ben S3oetf)o^, feiner

SBürbe entfteibet; jum Sfiac^folger iüurbe 9D^ottf)io, So^n ^t)eo=

p^\V§ -) ernannt (4). Unter biefem ijo^enpriefter fam ber %aU bor,

bafe ein anberer, 5?ofep^ ben ©Hern auä @eppf)ori§, fein Sßer=

manbter, an beffen Stelle an einem SserföfinungStage fungiren mu^te^),

lüeit jener burd^ einen näcbtticfien Qn^aU berunreinigt tborben. Seit

jener 3eit ift ber Sraud^ eingefüfirt iborben, ba§ jebem |)o^enpriefter

ein Stellbertreter für ben SSerfö^nungötag beftimmt mürbe, ber fic^

eine SBodf^e bor^cr benfelben Vorbereitungen unterlnerfen mu^te. Slud^

mürben 9J?ittet angemenbet, ben ^of)enpriefler in ber 9iact)t biefe§

Xageä hjacf) ju galten *).

So biete unb fo an^attenbe ©emüt^Serfd^ütterungen marfen

^erobe§, ber inbe^ bem fiebjigften Seben§jat)re na^e mar, auf§

Äranfenlager. ?(tte feine Hoffnungen maren jertrümmert, boä 2öer!

fo bieter SRüE)fa(e, fo bieler S3erbrec^en, fo bieten ötutbergie§en§ mor
i^m fetbft mibcrroärtig gemorben, ba er e§ feinen Söt)nen mißgönnte,

bie er burcfimeg für feine Jeinbe t)iett. 3u voetc^em bon it)nen fottte

er jelU SSertrauen t}aben? Qum. britten 9)iat önberte er bie 9ia(^fotge

unb beftimmte ben Xt)ron für feinen jüngften So^n SUntipa^^
meit er bie ätteren fämmtticf) für feine (^einbe tiiett. SlCtein ein

(5)emütt)^^uftanb, ber bei jebem 3(nbern 9Jiitbe unb örbarmen erzeugt

t)ätte, ftimmte it)u nur nocf) ibitber unb graufamer. (Sin geringe^

S?erget)en feuriger ^üngtinge a(}nbete er in bem 3"l'tanbe bei Sebeng=

überbruffel, an ber Pforte be§ ®rabe§ mit berfetben ®efüt)tIofigfeit

^) 2)af. XVn. 4, 1—3 5, 1—8. ^) 2)af. 4, 2.

') 2)af. 6, 4. Tosefta Joma c. I. 4. Sctufal. Joma p. 38 d unb
parall. Babli baf. 12 b.

*) Mischna Joina I. 1 ; 4. '•) oofcvf)"^ Stitertf), XVII. (), 1.
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unb ^ärte, lüie giir ßei^ o^^ norf) bie füt)nen Iräume be§ ß^rgeiseä

feine Sru[t fcf)rae(Iten. ®ie ^fiartfäer luaren feine greunbe nic&t,

nomentürf) biejenigen nic^t, tt)el(f)e S(nf)änger ber ftrengen ©c^ute

(Sc^ammai'ä tt)aren, befonber§ nat^bem er öiete berfelben l^atte !^in=

richten laffen (o. <B. 234). ®ie am Seben ©ebtiebenen unterließen ni^t,

in if)ren §örfä(en bie ^ugenb gegen ben ^bunmer unb ütömling auf=

jureijen. Sie fonnten hk§ o{)ne ©efafir in berblümter Stebemeife

tf)un, ttjenn fie bie 6trafnnbro^ung ber ^ro^^eten gegen ba§ $BoIf

ber Sbumäer auf ^erobeä unb fein ^au§ anlüenbeten. ^a ^bumäer

unb Üiönter iJ)nen gleid^ oer^ofet tuaren, fo bilbete fic^ ein überein*

gefommeneS S3erftänbni§, alle§ ®ef)äffige öon ^^umäern in ber ^eiligen

(Srfirift o^ne tüeitere§ ouf 9?on: unb S^ömlinge ju übertracjen. @o Ratten

bie jubäifc^en S^olfllebrer eine SKenge @tic!^n)örter, bie 9Zationa([etnbe

§u branbnmrfen , ol^ne baß biefe eg nierfen fonnten, unb il)re

Steußerungen inirften um fo einbringlt^er auf bie ^u^örer, al§ bie

Uebertragung bibüfc^er StebeJüeife auf 3uftänbe unb ^erfonen ber

©egenroart mit 2Bi|i oerbunben mar unb einen eigenen S^etj ^otte.

2:ie 9?otf)menbigfeit, feinbfelige Sleußerungen über 9tom unb ^erobe^

§u t)er!^ütten, erzeugte eine eigentf)ümlict)e, gemonbte, bejiel^nnglreii^e

Sßortragimeife, öoll feiner Stnfpielungen unb rät^felf)after 5(nbeutungen,

meldte man ^Igaba nennt. Unter ber ^orm ber Stultegung ber

fieiligen 8ct)rift fonnten bie S^olf^lebrer i^re freien, maf)ren ®e=

finnungen an ben Xag legen. ®ie Stgaba, bie, wenn nicbt i^ren

Urfprung, hod) i^re 2(u§bi(bung in biefer 3eit erholten f)ot, mar eine

f(f)arfe S3affe in ben Rauben ber ^^arifäer, gegen bie j^einbe ber

Station ju ftarfietn.

Unter ben, §erobe§ unb ben 9tömern feinbfeligen ^-^J^arifäern

geictineten firf) jmei burc^ ßifer unb 9?ücffic^t§Iofig!eit au§: ^uba b.

@aripf)ai, unb 9JJatt^ia b. 9JiargaIo t, unb luoren be^balb

febr beliebt. Sobatb fie üon .'perobe^' fcfimerer ß'ranff)eit fiörten,

ftac^elten fie i^re 3u^örer auf, ber Xempelfc^äubung ein @nbe ^u

mad^en, ben römifc^en 2(bler über bem 2:em|)eIportate fierunterju*

frf)Ieubern. @in ©erüc^t, bo§ fic^ in ^erufolem oerbreitete, ^erobe§

fei t)crfrf)ieben, begünftigte ba§ gemagte Unternebmcn. Sofort brangen

oiele Jünglinge mit Sterten jum Xempelportofe, ließen fic^ an Seilen

^inanf3ief)cu unb f^tugen ben Slbler berunter. ®ei ber dlad}vid)t

öon bem i^otfäauffaufe ließ ein i^auptmann bie i^erobiantfcf)en Truppen

aufmarfc^iren, auf bie ^(bfer^erftcrer fabnben unb üierjig berfelben

fammt ben jmei tyüt)rern gefangen nefpien. I^erobe»' erfc^öpfte

Sebenigeifter blitUen mieber auf beim Vfnblic! ber Opfer, bie feinem

SRac^egefü^Ie oerfaflen moren. 33eim !iserf)öre mußte er SSorte t)ören.
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bie t^m belüiefen, ba| er boc^ 511 fd^iüad^ lüar, ben jä^en 58otf§lütIIen

§u bred^en. Sie befangenen geftanben of)ne ^urd^t it)re %^at ein,

rühmten fic^ berfelben, unb onf bie ?5rage, raer fie baju gereijt

antworteten fie: „ba§ (5Jefe|". @r lie^ fie fämmtlid^ aU „^empef*

fd^änber" (ebenbig öerbrennen^) unb mod^te fogar SD'iiene, bie S5er-

folgung tt)eiter auS^ube^nen, öon ber i^n jebocf) ttto^I e^er bie ^uri^t,

aU bie DJiilbe jurüdgel^alten !^aben mag. 2)er ^otiepriefter 9J?attf)ia,

tt)el(^er bei biefer Stbler^erftörung irgenblüie bet^eiügt lüor, ttjurbe

abgefegt unb bafür ein römifc^ gefinnter ^of)erpriefter, ^oafar,
©o^n be§ ©imon, au§ bem ©efc^Ied^te ber ©oetf)og, mit ber SSürbe

befleibef-), ber fec^§te ^o^epriefter »rä^renb ber |)erobianifd^en

^Regierung.

SSie fel^r ^erobe§ aber auc^ ben 9}?unb öerftummen machte,

welcher i^m feine 9tud^(ofigfeit öormarf, unb bie barüber entrüfteten

S3erfünber ben {^lammen überlieferte, er fonnte eS boct) nirfjt öer=

f)inbern, ba^ einer feiner ß^itöenoffen ein S3ilb öon feinen Unt^aten

unb feiner öerjiüeifelten ®emütf)§ftimmung in feinen lefeten 9?egierung§*

jaf)ren ber 9Zacf)n)eIt f)intertaffen fonnte. SDiefeg 93i{b, mt t)orficf)tig

üer{)üttt auc^ gejeic^net, ift bo(^ fo Ieben§n?a^r gehalten, ba§ |)erobeä,

wenn e§ ibm gu ®efirf)te gefommen Wäre, unb er eä berftanben ptte,

öor (Sntfe|ien über feine eigene 33erWorfen^eit ^ätte öerge^en muffen.

(5§ tüor ein bebeutenber Äünftler, ber biefe§ ©c^attenbilb gejeicfinet

unb in ben 5Ra^men ber 3eit eingefügt f)at mit allem (Stenb unb

Jammer, welchen biefer S'önig bon fRömergnaben über alle fölaffen

ber Sebötferung ^ubäa'^ gebract)t tiatte. 2(uc^ bie iöerjerrungen,

welcEie bie ^erobianifc^e ^rug^ unb 93futregierung im ^olflleben

erjeugt f)at, berftanb biefer Äünftter in bem ßeitbitbe fenntüc^ f)erauä=

treten ju taffen. .^ätte er feine oft überrafc^enben ©ebanfen in

§ufammenf)ängenber Speisenfolge entwicfelt unb in einen abgerunbeten

@u& gebracht, fo Ijätte fic^ fein SBerf ben bollenbeten ßunftwerfen

anreihen fönnen. (Sr fteüte aber feine 23ctrac^tungen unb 9^u^=

anmenbungen über bie S^erte^rttieit feiner B^it fprungt)aft bar, ot)ne

bermitteinbe Uebergänge, öfter in rätl)felt)after ©pracEie, balb in

fpöttifdiem Xone unb in ironifc^en SSenbungen, bann wieber mit

©c^merjenöaulrufen. ßobelet-'j wirb biejer Äünftler unb fein

1) S)af. 6, 2—4. 2) 3)a|

^) S" meinem 1871 crfc^ienenen Gommentar i^um ^rebiger (Koliölet) l^aBe

ic^ ben ^Jadirceis geführt, baf? bas rät^fcl^afte ^ud) nur baburd} SSerftänbnife

erf)ä[t, xvenn man baüon auogefjt, ba^ e§ eine Sati)re auf .'öerobe§, feine Mut=
triefenbe Regierung, rcetc^c ben jubäifd)cn Staat untcrft ju oberft gefetjrt

l^at, unb auf bie t)erfef)rtcn ^Jtnft^auungen geroiffer Älaffcn bitbet. Seitbem
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eigenartiges ^nä) genannt, föetcl^eS atteä biefe§ unb öiel @eban!en=

anregenbeS enthält, ^o^elet ift aber ber 92ame be§ ^önig§, bem ber

unbefannte 5Berfa[fer bie ^Betrachtungen über hk $8erfe^rtf)eiten ber

3eit in ben äJiunb legte. @r läfet ben ^önig, ber fo i)od) unb tüeit

^inau§[trebte unb \o tlöglic^ mit ^ßerjföeiftung im X^erjen feinem

@nbe entgegenfa^, fict) feI6[t geißeln, fic^ felbft pm 2Barnung§biIbe

auffteßen. @r Iä§t i^n, nac^bem er ftd^ lebenSlänglidE) abgemüht. ha§

Sßefenntni§ ablegen, „(Sitetfeit b er ©itelfei ten, Sllleä ift

eitel ".

^o^elet ift aber nic^t bloB eine Satire auf ben ßönig, feine

3Jii|regierung, ben SJJi^erfoIg feiner 58eftrebungeu unb bie 5öertef)rt=

Reiten ber 3eit, fonbern auct) eine p^ilofop^ifcfie Ermahnung, fic^ nicfit

oon ben troftlofen (Srfd^einungen ber Bett nieberbrücfen gu laffen, ben

©leid^mut^ nic^t gu üerlieren. 2)ag S3uci^ gel^t hahei öon einer eigenen

religiöfen Stnfc^auung aul, hit nid^t nur öon ber feiner 3eit, fonbern

auc^ oon ber aller 3eiten abrt)eict)t. %k barin bargeftellte f5römmig=

feit trägt ni(^t bie angefränfelte garbe beS büftern i8rüten§ unb ber

Sraurigfeit über bie (5d^Ie(f)tigfeit ber Söelt, fonbern bie gefunbe be§

fid^ern SSertrauen§ auf ben Senfer berfelben, ba§ biefer bon 3Infang

an 2lIIe§ gum S3eften gefügt unb georbnet l)ahe. 33ei aüem ©(enbe,

iüeld^eS §erobe§ über bie jubäifd)e 9Zation gebracht, bei aller S^x-

fe^ung, bie er öerurfad^t ^atte, raar benn boc^ fo öiel ®eifte§fraft im

ißolfe geblieben, ein fo burct)bac^t ongelegteä titerarifc^eä ©rjeugniß

5U fc^affen — mof)I "oaS le^te auS ber nac^ejilifctien 3eit.

^ad) einer furzen unb fpannenben (Sinleitung über ben ewigen

Seftanb ber SBelt in bem ewigen t^Iufe aller 2)inge fü^rt baS 33uc^

ben ^önig S'o^elet ein, wie er §um ©ewufetfein ber (Sitelfeit feiner

Seftrebungen gefommen ift. „^c^, S'o^efet, bin ^önig über ^erufatem

ift biefe§ Sud^ Dtelfadf) erflärt luorben, befonberö in ©nglanb unb fyranfreic^:

Thomas Tyler, some uew evidence as to tlie date of the Ecdesiastes

(1872); Dale, a commentaiy on Ecdesiastes (1873); E. H. Plumptre,
Ecdesiastes, or the preachei* (1881); E. Renan, l'Eclesiaste traduit de

l'Hebreux avec une etude sur Tage et le charactere du livre (1882); Ch.

Heu. HamiltonWright, the book of Kohelet (1883). 2lIIe biefe ^'Orfc^unöcn

I)aben meinen (Sommentar berüdffic^ttgt, tf)eitoeife aud) 9!)Janc^e§ barau5 aboptirl,

bagegen bie 3lbfaffung§äeit unter öerobeö negirt, of)ne aud) nur burcf) irgenb

ein Slrgument meine 5lnna()me ju erschüttern. :J»cf) finbe mid) ba[)er feine§roegeä

in bie Gnge getrieben, bauon absugef^n, im (i}egentf)eile [)at bas iinficf)ere

^erumtaften ber genannten 3(utoren unb ifjre a>erlegenf)eit bei ber (rrflärung

ber Stellen, welche Snbicien für bie SCbfaffungejeit geroiffermafeen aufbrängen,

meine Ueberjeugung nur nod) mef)r befeftigt. 2. ©einede Ijat meine 3luf=

faffung unb 3eitbeftimmung uon Mof)eIet uoUftänbig aboptirt. (@efd)id)te bcä

3SoIfe§ Sfrael II. 35 f. Ööttingen 1884.)
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gemorben, unb gab mein ^erj t)tn, mit 2öei§f)eit ju erforf^en unb

ju erfpäf)en alle§, lt)a§ unter bem ijimmet gejct)ie^t — ein böfe»

©efc^äft, "öa^ ©Ott ben DJJenfcfien gegeben, \\<i) bamit ju quälen, ^d)

f)abe nämlic^ alleä Zi)nn gefe^en, ba§ unter bem ^immel gefc^iefit,

unb fief)' ba, atleg i[t §auc^ unb ^aQh md) 2Btnb". Xa§ Selb[t:=

geftänbniB be§ J?önig§ öon ber an fid) jelbft erfat)renen (Snttäufc^ung

get)t noc^ n^eiter. „^c^ fprocf) mit meinem ^erjen: „„fiet)' ba, ic^

bin groß gemorben unb ^abe me^r SBeiäl^eit erlangt ai§ 2([Ie üor

mir in Serufalem. 2öot)tan, id) lüitt mein iperj in greuben unb

(Senüffen be§ 2lngenet)men erproben . . . . 3^^ ^Qtte in meinem Sinne

auägeba^t, meinen Körper in SBein ju baben, id) machte meine SSerfe

großartig, baute mir Käufer, pilanjte mir 2Beinberge, fd)uf mir

©arten unb Suftplöbe (^arabieie) unb pflon^te barin Säume jegtidier

grud^t. Scf) foufte Sflaoen unb Sffaöinnen, öau§Ieute t)atte ic^,

aud) |)eerben öon Oiinbern unb (5d)afen me^r a(§ 5ltte öor mir in

Serufalem. ^d) fammelte mir aud) ©cbä|e öon @otb unb Silbei,

ßönigg)d)ä|e, ic^ öerfdjoffte mir Sänger unb Sängerinnen unb 8u)"t*

befriebigungen ber SJJenfc^en. ^üel, roa§ meine 5(ugen begeijrten,

entjog tc^ if)nen nid)t. ®enn mein ^erj füllte \id) an meiner 9[Rüt)e

freuen, ^a foJ) id) aber nad^ allen meinen Söerten, bie meine ^änbe

gefd)affen. unb fiet)' ha — alle§ ^aud} unb ^agb nad) SBinb unb

fein ®ett>inn unter ber Sonne. . . Unb id) t)affe ba§ Seben, benn

mir mißfällt ba§ 5:^un, meld^el unter ber Sonne gefc^ie£)t; ic^ t)offe

aü' mein 5IRü^en, baß ic^ e§ ©inem übertaffen fofl, ber nad) mir

fein mirb, unb mer lüeiß, ob er Jueife ober tt)örid)t fein mirb, unb

er foH über allel ^errfd)en, um maä ic^ mic^ gemütjt? ^a§ ift eben

eiletfeit" ').

9?oc^ öfter lägt ber S^erfaffer ben ^önig foId)e büftere Se=

tradjtungen über bie Bu^unft onftetlen. „5)a giebt e§ einen Sinnigen,

ber feinen 3^eiten über fid) bat, auc^ nic^t So^n unb S3ruber, unb

fein Snbe ift aüem feinen 9}iü^en. 5(ber für men müE)e icb mic^ benn

ab unb laffe meine Seele barben? S)a§ ift aber ©itelfeit unb eine

fc^timme Sac^e" -). Sollte i^-)erobe§ an biefen Bügen nod) nic^t ju

erfennen fein, fo foüten nod) berbere 5tnfpielungen auf feine öcrfet)rte

iRcgierung, mie er bie ^tngefetienften tjeruntergebradjt unb gemeine^

©efinbel i)od) erhoben ^atte, bie ermünfd)te 5}eut(ic^feit geben: „^er

Dliebrige ift auf erf)abene £)ö^e gehoben unb bie 9?eid)en fi^en in

9?iebrigfeit ; id) fat) Sftoöen auf Stoffen unb dürften auf ber (Srbe

9et)en Jüie Sftauen" •% Unb nod) beuttic^er: „^öe^ Xir, o 2oab,

») Kohelet 1, 11 fg. ^) Saf. 4, &. ») Saf. 6, 7.
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beifen Sönig ein Sfloöe ift, unb beffen gürften fcf)on bei SOZorgenS

fcf)maufen! ®(ücflic^, o Sanb, beffen fiönig ein freier il't, befjen

gürften gur B^it fpeifen in 2:;apfer!eit unb ni(^t in 2^run!"^). —
„SBeffer ein armieligel unb flugel ßinb oll ein alter unb t^öric^ter

Sönig, ber gar nic^t mef)r geinarnt tt)erben !ann"-). SSetc^e Ironie liegt

eben barin, ba§ ein ßönig jelbft einen folc^en ßönig, ober fic^ felbft

an ben ^ronger ftetlt! SSeil ber 33erfo[i'er aber fürcf)tete, Dpfer

feiner Satire §u n^erben, )o bricht er )3lö|Iic^ ah, \o oft er ouf ben

Sönig eine greße Beleuchtung geiüorfen ^at, unb fpricf)t üon einem

anbern ©egenftanb in '^armtofer SBeife.

freier burfte er fid^ belegen, menn er üon ben Untf)aten unb

$ßerfef)rt^eiten ber 3eit fprec^en »uotlte. „Unb au6) ha^ f)abe td^

unter ber «Sonne crfafiren: an ber Stätte bei 9^e(^tel ha ift bie

Ungered)tigfeit unb an ber Stätte ber ^römmigfeit ha ift bie

Sünbe •^). — SBieberum Ijabt id) alle 53ebrücfungen unter ber Sonne

gefef)en, ha finb bie Xf)ränen ber SSebrücften, bie feinen 2^röfter f)a6en,

unb in ber öanb i:^rer S3ebrücfer ift DJiac^t, unb fie f)a6en feinen

2{nne6mer. 2)a priel lä) bie lobten, bie längft geftorben, gtücflic^er

all bie noc^ Sebenben unb glücfüc^er aU beibe diejenigen, bie nod^

gar nic^t geboren unb bie böfe 2t)aten nic^t gefef)en ^aben, bie unter

ber Sonne gefc^e^en" ^). Si^onifc^ läßt ber S5erfaffer ben Sönig

fprerfien — immer ben König ßo^etet felbft — „Wenn 2)u Xrucf ht§

2(rmen unb Diaub an ber Stätte bei 9?ecötel unb ber ©erec^tigfeit

fiefift, |o lüunbere '^id) über bal S^ing nic^t, benn ein ^^o^er mac|t

über einen Zubern unb über biefen finb noc^ obrere" '). 'ülnä) bie

©pionirfucbt unb bie SIngeberei ber ^erobianifc^en JRegierungiroeife,

n)obur^ fo biete bem bunfeln Werter ober bem ^eimli(^en Xobe t)er=

fielen, läßt bal 5Suc^ nid)t ungegeiBelt: „Selbft unter deinen 58e=

fannten foUft 2;u ben König nid)t üertuünfc^en unb in Steinen:

S(i)(afgemad) ben S3orne^men nid^t fc^mä^en; benn ein ^ogel bei

l^immell fann bie Stimme entfüf)ren unb ber OJiann ber Slüget ha^

Söerf öerratf)eu" •').

^nbeffen ba bie 2tufgabe ht§ Ißerfafferl nic^t allein mar, eine

Satire auf ben König ju fcf)reiben, fonbern ganj befonberl bie Uebel

ju f)eifen, melcfie beffen SJ^ißregierung erzeugt t)atte, fo mußte er auc^

nad) biefer Seite f)in fcf)arf jufa^ren unb bie ^iinge beim rect)ten

1) 3^a). 10, IG— 17. SBergl. @rae§ Kommentar 5ur 3t. ^) 3^af. 4, 13.

8) Kohelet 3, 16 f. Gommentar. *) Saf. 4, 1—3. **) 2)ai'. 5, 7.

") S;af. 10, 20. 3^er 9JJann ber J^Iügel d::n h-jz fann eine 2lnfptelung

auf bie (rffäer fein, mit bencn ."öerobes gut ftanb. SScrgl. o. S. 102 unb

9iote 10.
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5^araen nennen, öl ift nid^t erftaun(td), hü\i Beim ^Inöttcf ber ein*

geriffenen ßcrrüttung affer ßeben§oerf)ä(tniffe im jubäiftfjen ®emetn=

lueien, fic^ eine büftere, lebenlfatte Stimmung in bie ®emütf)er ein»

geniftet Chatte. 2öa§ foff qu§ ^uba unb bem 3nbäertf)um Serben,

iDenn ein grembling, ein 9tömerfnecf)t äffe ®emalt in ^änben l)at

unb biefc miprnu(f)t, um md)t bloß ha§ ^olt gu fnecfiten, jonbern

es fi^ felbft ju entfremben, ha§ @efe^ gu öerle|en, ba§ ©ofiepriefter-

tC)um äu fd}änben unb hit -Patrioten noc^ bagu ju gtringen, if>m ben

Gib ber 2reue gu (eiften unb ifim bie $anb gu feiner S3erru(^tf)eit

§u bieten^;! 2öe^' mer ba§ erlebt Jjat! Sa§ mar hk Stimmung ber

©emüt^er Xerer, meiere Sinn unb ^yerj für bie 9?ation unb bie

Sef)re tjatten. S^be ^reube mor au§ 3nböa gemicfien, ftumm ging

(5iner neben bem 2(nbetn einher, um nid^t bem Unmuts unmifffürlid)

einen ßaut ju teilen unb fic^ unb ben greunb in§ Ungtücf ju ftürgen^).

5)ie Stnfiänger ber fcfiammaitifcfien Schule, meldte bon i^rer ftrengen

2ebenl= unb 9^eügion§anfcf)auung noc^ finfterer auf bie S^orgönge

btidten, faxten baf)er i^re ^ßerbüfterung in ben SBorten äufammen

:

„(Sg wäre beffer für ben 93?enf(^en, märe er gar nicf)t geboren"'^).

SDer Zoh fc^ien ästeten unb befonber§ ber in \)m Schuten gebitbeten

^ugenb ermünfrf)t. ©egen biefe 2eben§t)eracf)tung, meiere jebe 2§at=

fraft läijxnt unb bie ßu^unft erft rec^t bebrof)üc^ mac^t, füfirte ber

58erfaffer üon fto^elet einen heftigen ftampf, unb i[)r ift ein großer

^^eil bei Sud^es gemibmet. 2(n einer Stelle füf^rt er bie Oiebemeife

ber Sßertreter biefer büftern SebenSanfdjauung an, um fie läc^erli^

ju machen:

„Seffer ein guter 91ame als guteö üei,

„Unb ber JobeStag als ber ©eburtstag.

„Keffer ins ^^rauer^aus af§ tn§ öod)3eit6[}au5 ju gelten;

„Senn bas ift bas ©nbe aller Sllenfc^en,

„Unb ber Sebcnbe fann ficfi's 511 öerjen nel^mcn.

„33effer öarm als Scfier,;

„3^enn bei trübem 23ltcf fann ba§ öerj glüdlid^ fein.

„®a§ öcrj be§ 2ßeifen im S^rauer^aufe,

„2!a§ ^erj bcs 2^^oren im fvreubenfiaufc.

„Seffer be^ 2Beifen 2Infaf)ren a(ö be§ Jfjoren Sieb ju f)ören;

„2)enn roie bas Öerciufcf) ber Sornen unter bem S:opfe,

„So ba§ iadjen ber Sporen"'*)

darauf ber SSerfaffer ober bie öon i()m eingefüf^rte Jigur: „auc^

ba§ ift eitel" unb SprudE) gegen Sprud^ auffüf)renb:

*) Söergl. barüBer 5ofep^u§ 'ülUxti). XVI. .5, 4.

«) 25ai. XV. 10, 4.

3j Erubin p. 13 a. SSergl. Örac^ Koh^let S. 25 fg.

*) Kohölet 7, 1—6. SSergl. (lommcntar.

®tae6 , ©eiAic^te ber 3ubeii. III. 16
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„93effer bag 6nbe einer (Ba(i)^ alö ber 3ütfang,

„iBeffer ein Sangmütfiiger nie ein Jrübfinniger."

„(Sei ntcfit überettt in 2;etnem ©ernüt^, ^idö ju formen, benit

ber ^arm ruijt im iperjen ber ^f)oren. Spricf) nidjt, luie ift'g bocf),

'ba'B bie frü()ern Xage beffer al§ biefe lüaren? Senn ni(f)t mit 2Sei§()eit

fragft 5^u fo. . . SieJ)' ba§ ift ®otte!§ Söerf ; benn Wer fönnte beffer

machen, luag er jc^fedit gemad)t f)ätte? 5(m Xage be§ ®Iücte§ cßeniefee

bal (S(ücf unb am Xage be§ llnglücf» beadjte, ba§ ®ott @in» bem

Stnbern entfpredienb gemad)t f)at" ^). Sa§ lüar bie ^f)iIoiopf)ie be»

S^erfafjerg, bem luo^ridjeinlic^ ein Sobbucäer bie p^arifäifdie unb

efjäifdie Ueberfrömmigfeit unb büftere Se6en§anid)auung suiüiber lüaren.

Seim 2{nblid ber jvreoel unb ber Uebe( nur nidit üer^meifeln unb

ben 2ob f)erbeirufen, ermahnt er. Sa 3lIIe§ üon ®ott ftammt, fo

i)at auä) "öa^ Uebel feine SZotfiiuenbigfeit. 5(tle§ i)at @oti ju feiner

ßeit gut gemacht"), benn e» giebt für 51tle§ eine Qdt:

„@ine 36it 5"in Saugen unb eine 3^'^ 5"'" ©ter6en,

„(Sine Qext jum ^flan'ien unb eine ^dt auöiurei^en,

„(Sine 3fit 3"'" Söbten unb eine 3eit jum .feilen,

„(Sine 3^1^ 5um Diieberreifeen unb eine Qdt 5um 33auen,

„(Sine 36tt 5um SEetnen unb eine ^e'it jum Sachen ,

„(Sine 3eit ?""^ Sieben unb eine 3eit jum öaffen,

„(Sine 3«i^ f"i^ Hrieg unb eine 3ßit für (yrieben" ^).

Sa ©Ott 5(06» ju feiner 3eit gut uub paffenb gemacht l^at, fo

foü ber 9}?enfd) über ha§ 2Bie unb 2Barum nid)t grübeln. Senn
baä $8erfet)rte fann er boc^ nid)t beffer madjen unb ba§ SJiangeKjafte

nic^t ergänzen "^). 9Zur nic^t grübeln! „Senn, je mel)r SBei§f)cit, befto

niet)r i^arm, je met)r Söiffen, befto me[)r Sc^merä'"^). Ser 9J?enfd}

!ann einmal hcn ®runb ber Singe nic^t erforf(i)ea. @ott i)abt ten

9Jienfd)en gefliffentlid) bie Unmiffeutieit inä i^er^ gegeben, t)a^ fie nid)l

finben, luag (S)ott öon Einfang hi§ ju @nbe gemadjt ^at. 2Bie fel)r

fic^ ber 9Jlenfd) aud) abmütjt, el gu fuc^en, er fann e§ nid)t finben,

unb menn ber SBeife fpridit, ha^ er eä luiffe, fo fann auc^ er e» nic^t

finben. „2Bie Su nii^t njeifet, roaS ber SSeg beg (5)etfte§ in bie

(SJebeine im öeibe einer Sd)iüangcren ift, fo fannft Su bie Serfe

(^otteä nic^t Juiffen, luie er e» üoübringt" ").

SBie tä fommt, baß bie früheren 3eiten ht\ia waren? „SSaä

ba war, Wirb Wieber fein, unb waä gefd)ef)en ift, wirb wieber gefc^e^en,

e» giebt nid)t!§ gan^ 9Jeue^ unter ber (Sonne. Q§ giebt einmal eine

1) ®af. 7, 8—14. 2) SDaf. 3, 10. 3) jj^,-, 3^ i_g
*) Saf. 1, 15; 7, 13. 6) ©af. 1, 18.

*) Xü]. 3, 10; üergl. (Sommentttr 5U biefem 3Serfe 11, 5; 17.
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(Sac^e, öon ber man fprid)t: „„@ief)', ha§ iftneu!"" „S§ lüar längft

in früheren Briten, bie oor unä föaren; aber e§ ift feine (Srinnerung

an "öa^ ^i^ü^ere geblieben, unb auc^ an bai Spätere, ha§ jein wirb,

loirb feine (Srinnerung bleiben bei benen, bie noc^ fpäter fein luerben"^).

^a bie 2Be(t fic^ nun gleic^ bleibt, ha „ein @efc^(ec|t tjerge^t unb

ba§ anbere fommt, Junb bie (Srbe für immer ftet^en bleibt, ha bie

(Sonne auf unb nieber gefit, ba ber SSinb fid^ in Greifen brefjt unb

5u feinem 2Iu§gong miebcr gurücffe^rt, unb alle S^üffe in^ SJieer

geE)en, unb biefeä nicf;t ood lüirb, wdl bie S^üffe immer mieber ^urürf*

laufen" '^), fo ift in einer ungtüdüdjen 3eit fein ©runb 5U öerjmeifetn,

in§ Xrauer^aul ju gefien unb fid^ ben Zoh ju münfcfien. 2(uc^ fid^

5U prmen unb ju fofteien ift fein ®runb. 5)ag Seben, ha e§ öon

©Ott ftammt, i)at feinen Söert^. „5ür alle Scbenben giebt e§ eine

Hoffnung; einem lebenbigen ipunbe tße^t e§ beffer, al§ einem tobten

Sömen. 2)ie 2ebenben miffen, bafe fie fterben loerben. ®ie ©eftorbenen

miffen aber gar ni(f)t§" % Schroff fteHt ftc^ ber S^erfaffer in ©egenfaö

ju benen, meiere ben lobe^tag für ermünfc^ter hielten, aU ben ®e=

burtötag. „Sü§ ift bog Sicfjt unb angenet)m für bie Saugen, bie

Sonne ju fc^auen. SSenn ber SKenfrf) üiele ^a^ve lebt, follte er fic^

aüer freuen; benn bie ^age ber ginfterni^ merben nod^ me^r fein.

5}arum, freue jJ)ic^, Jüngling, deiner ^ugenb" — fo rebet ber 8^er=

faffer bie Xräger ber 3ufunft an, bafe fie fid^ nicf)t üon ben Sc^luorj^

fe^enben tjerbüftern laffen mögen — „Saß ^ic^ Sein |)er5 frof)

machen in ben Xagen Seinem 9J?anneäa(ter§, entferne Xrübfinn aii§

5)einem ."perjen unb tafj öorm fahren öon Seinem 2tibe.; benn ^ug^nb

unb SOiannelfraft finb oergöngtid)" ^).

Gegenüber ben Seben^oeräctitern unb ben fic^ ^afteienben t)ielt

e§ ber Serfaffer für nöt^ig, nadj ber nütf)ternen fabbucäifcfien 2ln=

fc^auung, fic^ rect)t berb on«5ufprecf)en : „9iid)t§ ift beffer im Scbeu,

at§ ^u effen unb ju trinfen unb ficf) feinet £eben§ ju freuen. Senn
e§ ift eine &abt ©otte^" unb barum nicbt p oerarf)ten

'^J.
— „®et),

i6 in greuben Sein SSrob unb trinfe mit freubigem Jperjen Seinen
SSein; benn ©ott f)at Sein St)un längft gebiüigt. ®enief5e bai

ßeben mit bem äöeibe, ba§ Su liebft äße Sage Seineg bergänglidjen

2eben§" "). — SSie fef)r muß bie Söeltfludit unb bie (Jntt)altfamfeit

öon ber (£f)e um fic^ gegriffen t)aben, ba§ -ein Sitteutet^rer el für

feine ^flicbt tydt, eine ©rmatinung, bie greuben beä 2eben§ ju genießen,

on feine Beitgenoffen ju rid)ten!

>) 2;af. 1, y— II. 2) Saf. 1, 4—8. ^^ r^^l 9, 4—5.
*) 2)af. 11, 7 ffl. 5) Saf. 2, 24; 3, 12—13; 8, 15. «) Saf. 'J, 7- 'J.

lü*
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9?ätf)]e(E)aft ift e§, tüarum btefer Sittenlef)rev aud) gegen ben Un=

fterb(ic^feit£!9lau6en anfäm^jft. ^at biefer @(nube bie Seben^öer*

ac^tung geförbert, ba§ ber iettjame ^rebiger eiiifcf)ärfen ju muffen

glaubte: „?(tte§, toa§ 'iJDeine .V">anb erreicfien fann, mit deiner Äroft

ju tf)un, ha§ tf)u' ; beim e§ gtebt fein ^^uu, feine 53erecf)nung, fein

SSiffen, feine ßhigf)cit im ©rabe, too^in ®u gebft"?^) ^ccf leugnet

er ba§ t^ortteben ber Seele nacf) bem 'Xobe, gegenmärtig 9lulgangl=

unb 3ielpunft ber berrfd^enben 9ieIigion»anfcbauung. „"Saä ©efc^irf

ber 3D^enfcf)en unb ber 'If)icre ift gleicb; mie biefe fterben jene, S^orjug

be§ SDienfc^en oor bem 21)iere giebt el ni^t, eitles öergänglif^, SlUeä

gel^t ju einem Crte, 2((Ie§ aul Staub ©emorbene fef)rt jum Staub

5urücf. 2Ber tüei^, ob ber ®eift ber ^DJenfcbenföbne noc^ oben fteigt,

unb ber ©eift ber 2f)iere nac^ unten unterbalb ber Örbe fä^rt?"

„5d^ i)ahe eingefet)en, ba§ ^cic^tl beffer ift, al§ baß ber 93?enf(f) fid^

feineä 2eben§ freue, benn tvtx lüitt ibn bal^in bringen, gu feben, ma§
nacf) i^m fein mirb l" -). (£l finb offenbar gefpi|te Pfeile gegen eine

ober mef)rere 9teIißion§parteien gerichtet, g(eicf)t)iel ob gegen '^f)arifäer

ober Gffäer. Xen Ueberfrommen fagt er überbaupt unangenef)me

Xinge: „Sin unb baffetbe ©efc^icf ift für ben ©ereilten njie für ben

greoler, für ben ®uten föie für ben ^Böfen, für htn Cpferbringenben

mie für ben Scicbtopferer, für ben Scfiiuörenben mie für ben, ber ben

ßib \<i)Qnt" % Xa§ Se|te ift an bie (Sffäer gericbtet. „Sei nic^t ju

fromm unb flügte nid^t juöiel; raarum luillft 2:u Sic^ aufreiben?

^enn e§ giebt feinen gvommen auf ©rben, ber nur gut f)onbeIte unb

nirf)t fünbigte" *). ßof)e(et geifeelt aüe bäfjlidfien 5Iu§»DÜd)fe, loeldie

bie 3^ii^i'9P' "^ie f)erobianifd^e greoelregierung, bem jubäifc^en il^otfe^

förper angefebt ^attc.

5(ber bie eloige @ere(^tigfeit jücfitigte |>erobe^ nod^ empfinbli(f)er

aU e§ ein tion Gntrüftung unb Strenge geleitetet irbifcbe§ ©eridit

oermodjt fiatte. Setbft bie ?}reube, bie fie ifim, ef)e er feiner über=

f)anbne^menben, ©fef erregenben ilronffieit erlag, noc^ gemährte, lüar

eine l^erbe ^üd^tigung. ^^on 2(nguftu§ mar bie ©rIaubniB eingelaufen,

ben öerrurfiten ^Intipater nacf) ®utbünfen ju beftrafen. '3^ie ^yreube,

an feinem Sol)ne 9iac^e ne{)men ^u föunen, linberte für einen 3(ugenblicf

^erobel' Scfimer^en, aber im näd)ften 2iugenbücfe übermannten fie

if)n berart, ba^ er naf)e baran mar, feinem Seben mit einem SJieffer

ein (Snbe ju macf)en. Sein 35eriDanbter Slc^iab entriß i^m bie SBaffe,

aber ba§ 2S?cbf(agen, ba» fic^ in 5o(ge biefe§ i^orfaüe^ im ^afaftc

äu 3erid)D crtiobeu t)atte, brang auc^ ju ben Ofjren be» im fefben

1) ®af. 9, 10. 2) S)af. 3, 19—22. ») Saf. 9, 2. *) S)af. 7, 16—20.
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^alafte gefangenen 5lntipater. "Tiefer faßte Jüieber i^offnung für

fein 2e6en unb befc^iuor feinen fierfermeifter, if)n in grei^eit ju fe^en,

ba i(im nac^ bem erfolgten 5(6Ie6en be# i^aterg bie .terrfc^aft jufade.

Ter ^erfermeifter, ber nic^t leichtgläubig fein eigeneä Seben öerwirfen

morf)te, eifte in bie ©emöd^er beö ßönigä, um fict) oon beffen iJeben

ober Xob 5U überjeugen. <£obaIb öerobe» ou§ beffen SDZunb erfufir,

bafe Sintipater ber i^ioffnung 9taum gegeben, if^n ju überleben, befabl

er feinen Trabanten, i^n o^ne 2{uffrf)ub ju tobten, tüa§ and) gefc^a^^).

£biüobt Stntipater ben ,3e§nfa(f)en 2ob öerbient ^atte, fo tüar bod)

iebe§ ©emütf) empört, ba§ ein 33ater fi^on über ben britten So^n

bn§ Xobe§urtbeil Oerbängte unb t§ üoüftrerfen ließ. 5Iuguftu§, obJüo^t

fetbft ftieföäterlicf) gegen feine 2^odbter ^utia gefinnt, äußerte bei ber

9iac^ric^t öon 5lntipater'g Einrichtung: „er möchte lieber |)crobe§'

©c^mein fein, all beffen 8of)u" -). @ine fpätere Sage fpann öerobel'

2Butb gegen feine ^inber noc^ mebr au§ unb ließ ibn fämmt(icf)e

ßinber unter ^wei i^afiren oon ^et^Ie^em unb ber ganzen Umgegenb

abfd)Iact)ten, tüeil er nernommen t)ttbe, ber äReffiaS fei in biefem

gfecfen au§ baöibifc^em Sproß geboren tuorben •'). 9Jun, öon biefem

^inbermorbe roenigfteng ift ber große SSerbred)er freijufprec^en. —
i^erobel' le|te ©ebanfen befcf)äftigten ficf) inbeß nod^ mit einem

ajiorbbefebte. @r ließ bie angefebenften 9)?änner ^ubäa'g ju \x6)

nacf) :^eric^o entbieten, fie in ber 9?ennba^n bemacfien unb gab feiner

Sc^mefter Salome unb i^rem britten ®atten, Sdejal, htn 9(uftrag,

nad) feinem ^obe biefelben öon feiner Seiblüac^e nieberf)auen ju

laffen , bamit bie ganje 9^ation unb jebe {^amitie ben %oh if)rer

fiteblinge ju beiüeinen i)abe unb ftc§ nid)t ber gt^eube über feinen

Eingang übertaffen foCtte. 9}?orbgebanfen be^errfcf)ten i^n öom erften

Slugenblide feinet öffenttid)en Stuftretenä big ju feinem (efeten ELiitcfte.

iüier Tage nad) 5(ntipater'l Einrid)tung ftarb Eerobei (im j^rü^ja^r 4)

im neun unb fed)jigften ^sai)xt feinet Sebenl unb im fieben unb

breißigften feiner ^Regierung, öier unb breißig ^a^vt nad) ber (5nt=

tf)ronung bei legten I)almonäifc^en öerrfcf)erä •*). Seine @d)meid)(er

nannten i()n „,!perobel ben ©roßen", bie 9iation aber nannte il)n

nic^t anberö, ai§ ben „^alnionäifc^en Sftaoen". 2Bäf)renb feine

5deid)c mit atlem ^omp in bie 9?u^eftätte nad) E^^obium unter 53e-

gteitung ber tbracifd)en, germanifd)en, gaüifc^en £eibluad)e unb ber

augufteifcf) genannten Iruppe gefüf)rt löurbe, beging ta^ S3olf feinen

Xobeltag feftlic^ all einen ^aibimxtaQ'*).

>) 3ofcp^u§ mtitti). XVII, 7, 1. 2) Macrobius Saturninus II. 4.

*) a)Jattl}ttu§:eüaniielium 2, fi.

*) Sofep^uä 2(ltert^. XVII. 3, 5, jüb. Ärieg I. 13, 1. *) ©, 3iote 1.



Hehnttß Kapitel.

9ttc^clau§ unb btc crficn römifi^cn öanb^flcgcr.

Sie l^erobiamfd^e g-amilie; Äl^eirung ^ubäa's; Slufftanb gegen 2lrc|elau5;

©alnnug unb 3]aru§: bte abenteuernben Häuptlinge, ^uba ber ©aliräer.

§erobe§' 2!eftament beftätigt; 2(rd)c[au§ mirb Gt^nard^, feine furje

^egierung§5eit, feine 33er6annung. ^uVda römifd^e ^^roninj. Sie Sanb;

p^eger. 2tufregung roegen beö (ienfuS. Sie ®cf)ulen £»iirers unb Sci^ani=

mai'ä. '^u'Da ber ©aliläer Stifter ber 3e^ot'-'npartei. Sie 3l6ga5enlaft.

9kue g-einbfetigfeiten ber Samaritaner. iBertreibung ber ^ubäcr aus

3lom unter S^iberiuö: bie S5ierfürften. Grbauung ber (Stabt Liberias,

^einbfeliger ©eift be§ Sanbpfleger§ ^^ontius ^jjjiatu^. Sßo^Irooüen be§

©tatti^alterö aJitellius.

1 ö. (Sfir. Big 37 n. G^r.

80 unglücffelig auc^ bie f)erobianif(fie Siegierung voax, fo fonnte

fie boc^ im Söergleid^ ju ber narfifolgenben eine glürfüd^e genannt

werben. Sie liatte »ueui^fteng eine b(enbcnbe ^(uBenfeite, tvax in

großem Stife gehalten unb entbefjrte ntc^t einc§ gemiffen Sc^munge^.

Qubäa'g ©renken reichten unter §erobe§ üiel lüeiter t)inau§, aU jur

glücflic^ften 3eit ber .Ipagmonäer = 9tegierung. Xie Sanbftrid^e, um
lüefc^e bie öalmonäer 2{rifto6u( I. unb 2(fej;anber I. jat)relang Kriege

geführt unb fie boc^ nur jum 'Almi erobern tonnten, jenfeit^ be§

Vorbau unb be§ i^ermon, maren $>erobe§ burrf) einen t^eberftrid^ §u=

gefallen ; nur bo^ ba§ ©efc^enfte minber angenet)m ift, aU \>a§ mü^*

fam Srrungene. 5}ie (Stöbte Subäa'§ ert)oben fic^ in neuem ©fanje,

au§geftattet mit 9(llem, wa§ bie griec^ifcfie ^aufunft für ben Sc^ön-

tieitöfinn borbot, nur ha\i fie mebr bem Dtufim ber römifd)en a}iacf)t'

t)ober unb ber tjerobianifc^en Samilie, al§ ber 9?ation ju Statten

famen, j[)ie ^afenplä|e ber 9[)?eere§füfte, namentlich ber tion Gafarea,

ipimmelten öon 3rf)iffen unb belebten ben.^>anbe(; freilieft üerineftrten

bie barau» geiüonncnen Ginfünfte nicfit ben 9?ationatreid)tt)uin. 2)er

jJempel ftraMte in verjüngter 8rf)önf)eit unb fonnte äuBerlicft nn bie

SSieberfeftr ber fatomonifcften 3eit erinnern, nur baß bie ^riefler

gejtuungen maren, für hav ^eit berer ^u opfern, meiere fie im Cier^en

öermünfcftten. 5}fl§ ßanb geiiofj fogar eine gemiffe Selbftftänbigfeit;

benn bie römifcfien Jeffetn waren bem oberflädj liefen 53Iicfe unfic^tbar.
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tiefer ganje Sdiein, unb eben lueil 2IIIe§ Schein föar, jerrann narf)

bem 9(l3(e&en beffen, ber i^n ^u 6ef)aupten gemußt, ©obatb ber Xob

feinen ^änben bie Büget entriffen f)atte, trat eine ßerfafirenfteit in

bem öffentlichen 2e6en ein, meldie ber 35or6ote neuer unb anf)altenber

Unglürf§tage inar. ®er äufeerlicf) gufammengefialtene (Staatäbau töfte

fid} ol^balb ouf, ftürjte §nfaminen unb begrub unter feinen Xrümmern

ältle§, lüa§ no(^ an 3reif)eit unb Dkttonalität in J^ubäa geblieben lüar.

^erobe§ f)atte bon feinen §ef)n ^^rauen ferf)^ «Sötine (unb meb*

rere 2ö^ter) noc^ am £eben gelaffen, bie er in feinem ^eftamentc

jum 2eil begünftigte, jum ^eil bintanfetile. 2Bie tüenig if)m an ber

©röfee 5«iibäa'i? gefegen tvar, unb tt)ie febr ibn in allen ?(ngetegenbeiten

nur bie 8elbftfud)t leitete, jeigte bie Eröffnung be§ Xeftamentel, mit

bem ^totomäug, ©ruber be§ berübmten @ef(^icbt^fcbreiber§ 9hfofao§

Hon 5:ama§fug, betraut mar. ?(nftatt Qubäa in feiner (Sinbeit ju«

fammenjubolten, jerftüdelte er el, um brei feiner ©öf)ne mit Qlbeilen

beffetben ^u beiebnen; bie übrigen, öerobeä, feinen @of)n öon ber

^meiten 3)ioriamne, einen anbern iperobe§ öon ber ^erufolemerin

Äleopatra unb^^afael bon ber^allag, bebac^te er gor nicbt.

Seinem (Sof)n 2(rcbc(au§ bon ber Somaritanerin 9[RaItbafe f)interlie6

er ^nh&a unb Samaria unb feinem 93ruber 5(nti:pa§ bie 2anbe§tbeile

(Tetrarchie) ®a(i(äa unb ^eräa, ^t)ili|3p bon ber ^erufatemeriu eine

anbere Xetrarc^ie, gröBtenteil^ bon einer milben 93ölferfcbaft bemobnt

@aulaniti§, 93atanöa§, 2:rod)oniti#, Sluraniti^ unb ha^ Cuellgebiet be§

Sorban unter bem Dramen ^ania#. Seiner Sc^mefter 8aIome bermadfite

€r al§ ©elobnung itjrer Xreue bie ©infünfte ber @täbte ^amnia, 5i5otu§

unb ^f)afaeliä (im 9^orben bon ^ericEio). Sn^efe f)otte |)erobe§ biefe

le^tibiUige SSerfügung unb bie anbermeitigen Scbenfungen nur aU
SBunfcb au§gefprocf)en, unb e§ bem ^aifer 3Iuguftu§ überfaffen, fie gu

beftätigen ober anbermeitig über Sanb unb S^ac^folger §u beftimmen. —
S)iefe brüberHrf)en Grben, luie fie ot)ne Siebe gezeugt unb erlogen

lüorben, fo maren fie aud) nicbt burcb ha§ 53anb gefd)ibiftertic^er Qitbe

unter einanber bereinigt, ^eber beneibete ben 3(ntbei( be§ anbern;

itamcntticb gönnte i^erobeS ''2tntipa§ feinem 33ruber 2(rcbetau§ meber

bie größeren Sanbegtbeile, no^ ben Sönig§tite(, ba er in einem frübern

^eftamente aU ^bronfolger beftimmt ibar. Satome, bie ^ietber=

mögenbe, empfanb ebenfatig .'pafj gegen 3(rcbelaul unb tracbtete barnacb,

ibm bie 9?a(i)fotge ftreitig ^u mad)en. 2)ie 3ibtetrarf)t beö berobiani«

fcben ^aufcö bererbte firf) auf ilinber unb ilinbe^tinber. SBeil .'perobeä'

ilserfügung bon einem bbbern SSiKen abb'ng, beftrebten fic^ bie bübei in*

tereffierten 'i^^erfonen, bie Solf^gunft ju erlangen, um on ibr eine 5ür=

jpredjerin bei 2tuguftu§ ju t)aben. Salome unb iijx ®atte 5(Ieja^



248 ©ejc^tc^te ber ^uben.

gingen fotüett, |)erobe5' 5D?orb6efef}( tuiber bie in ^aft ge^artenen 35or=

nehmen be§ Sanbe» (o. S. 245) nnausgefüfirt 5U laffen ; fie wußten

ben Dberften ber IierobianifcE)en Seibraacf)e gu überreben , ^erobe§

jelbft fei öon ber 2{ugfü^rung ber angebrof)ten .f^inridjtung in 9JJaffe

abgeftanben ^).

2(rc^elau», ber norf) niefir ©runb {)atte, fic^ mit bem Scheine

ber S3oIfggunft 5U umgeben, betrat nnrf) ber Trauer ben ^lempetöor^

f)of unb öerf^rac^, auf einem in ©eftatt eineä Xf)rone§ erricf)teten

9tebnerftu^te ftefienb, bie Unbilben, bie baä ^olt öon feinem Söoter

erütten, abjuftellen unb 2([Ie§ auf bal 33efriebigenbfte ju orbnen. StUein

bie 83oIf^menge, burrf) btefe Dkc^giebigfeit ermutf)igt, begnügte fic^

n\ä)t mit leeren föniglid^en ^erfprec^ungen ,, fonbern formutirte bie

Söefc^merben in faßbare fünfte unb berlangte fcf)Ieunige unb ficfiere §tb=

f)i(fe. t^ünf fünfte maren eg befonber§, auf meiere ha§ ^öoff bart=

näcfig beftanb: bie brücfenbeu, regelmäßigen jäf)rlirf)eu Steuern fodten

ferminbert, bie QöUe auf öffentliche ^äufe unb S3erfäufe gan§ anfge=

f)oben, bie ©efangenen, tt^eldie feit ^o^i^en in ben ift'erfern fcfimarf)^

teten, in Sreit)eit gefe|t, bie 5Rätf)e, roeti^e für ben g'euertob ber

iJlblerjerftörer mitgeftimmt, foKten beftraft, enbtic^ ber mißliebige |^oI)e=

priefter Qoafar abgefegt unb ein Söürbigerer an feiner Stelle eingefe^t

merben ^). 5)amit mar aber nici^t meniger oerlangt, aU ein neues,

t)oIföt^ümIicf)eg 9iegierung§it)ftem ein5ufüf)ren unb bie f)erobionif{f)e

2t)rannei öffentlicf) 5U branbmarfen.

SSenn 2trc|elau» aucf) ber gute 9iuf feinet Später! ni(f)t fe{)r am
.^erjen lag, mar er bod) nicf)t im Staube, auf foId)e SBünfd^e ein=

3ugef)en; aber um bog ^olf nid)t ju reiben, derfprac^ er 2ltle§ unb

f^ob bie 2lu«füf)rung auf, bi§ ha§ ^eftament bie 53eftätigung erfiaften

f)aben mürbe. 2(ber tk ^olfgmenge, auS ben nieten Xaufenben bc=

ftef)cnb, bie am S^orabenb beä ^affaf) gur geftfcier an§ aüen 2;bei(eu

^uböa'l in ^erufatem jufammcngeftrömt mar, unb aufgeftad)elt öon ben

ftrengen ^(jarifäern, me(d;e mit ber ßriunerung an ben DJJort^rertob

ber ^Ibferjerftörer ^uba, 93iatt[)ia unb if)rer jünger auf ba§ (5)e=

mütf) mirften, ließ fid) nid)t abmeifen, fonbern trat tro^ienb auf. Wa^
fie unternommen f)at, ift nic^t befannt; 2{rd)e(au§ f)atte einen Stufftanb

gu fürd)ten, unb um biefem boraubcugen, fonbte er eine Sd)aar Solbateu,

bie 3uffl'iimenrottung auSeinanberjutreiben. Slber bie Solbaten mürben

mit Steinmürfen empfangen unb in bie Stuckt gefdjiagen. ^"beffen

na^te ber $Jtad)mittag f)eran, unb ba§ 33o(f, mit bem ^^^affo()opfer be*

fc^äftigt, f)atte öortäufig feinen 3oi'" fflf)ren taffen unb bad)te mebcr

1) Sofcp^uä Slltertf). XVII. 8, 1— 2. -) 5)af. 8, 4; 9, I.
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an 9(ngriff noc^ an SSBiberftonb. 3:a ließ S(rdE)e(ou§ bte ppfernbe

Wlm^e oon fämmtncfien in S^ufalem föeilenben guBtruppen pföfefid)

überfallen unb nieberf)auen; bie fReiteret [tanb in ber @5ene, bie

glüc^tigen nieberjutreten. ^rei ^^oufenb famen an biefem Sage auf

bem 2:empef6erge unb in ben angrenjenben ©tobttfieilen um, biß

Uebrigen ^erftreuten ficf). |)eroIbe macf}ten borauf in ber ganzen

8tabt befannt, ha% 2lrrf)e(au§ bie ^offaln'eier für biefeä ^a{]v (4)

tierböte; Se^erman follte firf» öom 3:empel fernf)alten^). 2)al mar

bie @inn)eif)ung ber 'äv(i)dan§'\dien 9tegierung. ^nbeffen mag ju

feiner Sntfc^ulbigung bienen, baß er jum 33hitt)ergieBen förmlich

Iieran^geforbert tt^ar, inbem baä 5?oIf ^{nforberungen an if)n fteöte,

bie er außer etanbe tvax, ju erfüllen, tuoüte er fic^ nic^t bem 33er=

bacfite ou§fe|en, \xd) föniglid^e 93efugniffe angemo^t gu ^aben, efie

\?(uguftul fein SBort gefproi^en.

Cbmof)( 'ilvdidan^' S^ermanbte an feiner ©teile nic^t milber

öerfatiren irören, fo tabelten fie boc§ feine ©raufamfeit unb bebienten

fic^ berfetben all SBaffe, um aU 5(nflöger gegen if)n tjor ^uguftu§

aufzutreten unb i^m bie 2f)ronfo(ge ftreitig ju machen, ^ie ganje

Sippfcf^aft reifte nacf) 9tom, um ^ubäa ju ben gü§en be§ ^aiferg ju

legen unb üon ifim bie 53eftätigung ober 3(enberung be§ 1eftamente§

511 erfleben. SBö^renb itirer ^(biüefentieit traten @reigniffe ein, \vdä)e

ben ^rei^ ifirer 33eroerbungen beinahe in anbere öänbe gelegt bitten,

^vuböa glicf) einem großen SlampfptatiC, inovauf erbitterte ©egner

gegeneinanber lolrenncn. .fiöuptlinge marfen fic^ in mebreren Stjeilcn

o(§ Könige ober S3oIf'5fü^rer auf, für unb gegen bie greif)eit fämpfenb.

Xa§ S(ut ber erfc^Iagenen Kämpfer, ba§ ©efcfirei ber JDe{)r(ol @r*

iDÜrgten, ber 'Siaudi ber eingeäfc^erten Stäbte erfüöten jebeä |)er5

mit ©rauen unb frf)ienen ben Untergang ^ubäag ^erbeisufübren. 3)ic

tragifc^en (Sreigniffe beä erften 5?at)i^e^ "öd) |)erobe§' Sob be^eidinet

bie (J^ronif mit bem 3tu§brud ßrieg§epo(^e be§ S3aru§-), be§

Stattf)a(terg bon Sljrien, befannt bur(f) feine fpätere 9Jieber(age

gegen bie ©ermanen. Xic Seiben, bie in Sotge öon 33aru§' ©in^

raifdiung über 3ubäa !^ereinbra(f)en, ftanben in feinem äjertiäüniß ju

ber Stauer be§ 2(ufftanbe§ unb Kampfes:. Quinctiüuä S^aruä War

nac^ ber 5{breife ber berobianifdjen gamitie auf 2lrc^elau§' 3.^eran=

lüffung in ^erufatem geblieben, um ben 5(ugbru(^ eine§ Stufftanbe^

in 3tbiuefenf)eit ber gürften im Sieime ju erftiden. ^ie 5Irbeit fiel

ibm nic^t fcbtoer, ba bie ben ^erobianern feinbUdien Patrioten iueber

uiid) einem ^(ane banbelten, noc^ bemaffnet ronren, fonbcrn fid) öon

*) Saf. 9, 2—3.
^) n6i.(fto<; Oväfjov , Polemos schel Varos. 35ergl. Slote 21.
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if)rem ^offe gu unfüigen ^emonftrattonen fiinreifeen ließen. $)ieranf

{)telt S^aruiS feine 2(ntüefenf)eit in ber jubäifdjen .*pau|)tftabt für ü6er=

flüffig unb begab firf) auf feinen Soften nad) 5(ntioc^ien, Iie§ ober

bod) eine f)intängli(i)e S^ruppen^ofit ^urüd, um jebeni erneuerten 3>erfud)

ju begegnen, ^aum Wax ber @tattf)alter abgezogen, fo trnf ein anberer

römifdjer ^(agegeift in ^erufafem ein, 3Iuguftu§' @c|afemeifter @ a--

b i n u §, iüeliiien fein 4')err abgefanbt f)atte, i^erobeä' S(f)äfoe unb ber-

mntf)Iic6 Qud) ben Xem)3elfc^a^ mit S3efd^Iag ju belegen, aU menn

ber ßaifer ber rechtmäßige Grbe be§ l^erobianifc^en 9cad)faffe§ gemefen

tt)äre. (2abinu§ muß nichts ®ute§ im ©inne gef)abt baben; benn

obiüol)! er S3aru« öerfproc^en hatte, big ^ur ©ntfc^eibung bes f)ero=

bianifcJien !J'eftamenteg in (Säfarea §u öerroeilen, fo befc^teunigte er

bod) feine 9?eife nad) ^sivn\akm^). SSeil iftm ober bie bon 9Xrd^e=

long befteflten ^lüter ber Sc^ä^e nid)t miüfätirig maren, re'jte er bie

9}ienge förmlich ju einem Stufftanbe, um S^eranlaffung jum (£infd)reiten

5U t)aben-).

^nbeffen rüdte ba§ SBodienfeft fieran, trteld)c§ abermals eine

93Ienge SßoIfeS qu§ ollen 2[',eilen bieg- unb jenfeitg beg ^orban nad)

^erufolem fürjrte, öon ber bie 9Jieiften mit bem ©ebanfen gefommen

moren, gegen bie 9?ömer unb ^erobianer einen ©c^Iag ju fül}ren.

S)er ßampf blieb nid)t qu§; bie S3ot!§mQffen, ftteld^e i^re gü^rer

gefunben l)Qtten, nafimen ben ^en^ielberg unb ben öipl^obrom ein unb

bebrof)ten bie 9iömer, meld)e im ^nlafte be§ i^erobeä in ber Dber=

ftnbt il)r Quartier t)atten. ©abinug t)ielt fid) für öerforen, ermun=

terte einerfeitö öon ber i^öi)e beg 2t)urmeg ^fiafael, motiin er fic^

jur ©id)ert)eil äurüdge^ogen t)otte, bie 9tömer jum Singriff auf ben

Tempel unb fanbte anberfeitg (Sifboten an 35arug, Söerftärfung ju

il^m flößen §u laffen. '3)ie jiibäifd)en Stngreifer mären uermittetft

ber ®efd)offe unb (Steine, bie fie oon ber Xempelmaner auf bie 9tömcr

fd)Ieuberten, (Sieger geblieben, menn bie f^einbe nid)t brennbare (Stoffe

auf hü§ S)od] ber Säulengänge getuorfcn bätten, moburc^ biefe in

S3ranb gerietlien. STag gener griff fo fd)netl um fid), baß bie

^ämpfenben nid)t 3eit f)atten, fid) ju retten, unb tbeil§ im %tüei

t^eil§ burd^ bie Sd^merter ber 9?ömer, tf)ei(§ burd) ©etbftmorb au§

S^erjmeifhing umfamen. Sobalb ber Xempet bon feinen 3Scrtbeibigern

berlaffen mar, ftür^ten fid) bie 9iümer, bon bem Sd^aUe auge5ogen,

in bie S^ovfiöfe. (Sabinu§ aüein foü fidb üier ^unbert Talente an=

geeignet t)abcn '}. SInbere il^ermüftungcn, bie bie Siömcr im Xcmpet

angcrid)tct, finb in ben Quellen nur angebcntet. — ^er 9ioub be§

1) SoiepI)uö mtertl). XVII. 9, 3; 10, 1. «) 3)af. ^1 Saf. 10, 2.
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^empelfd^afee^, bie @nttt)etf)ung be# ^eiligen unb bie Berftörung ber

^empeüiallen, faum 10 ^ai\rc md) if)rer i^oUcnbung, faxten 22ut^

unb 3}iutf) §um neuen Stngriff gegen 8abiniig an. Selbft bie nieiften

fterobionifc^en Tru|}tien gingen §u ben Unsufriebenen über unb Ralfen

bie Dtömer befämpfen. 9^ur ©ratu^, 2tnfüf)rer be§ tierobianifdien

guBOoIf§, unb 9iufu§, ein Dieiterijauptmann, bie sufammen breitaufenb

©olbaten befel)[igten, blieben ben Ütömern treu. Xie Slufftänbifc^en

belagerten tytxauf ben ^erobianifdien ^ala[t, legten SJiinen, bie ^bürme

^um (Sturze ^u bringen, unb brDf)ten ben ^iomern mit bent gcbtimm*

ften, luenn fie ni(i)t fotort abzögen. (2abinu§ fdiiiianfte ^lüifi^cn ber

gurd^t, öon ben 3"^äern bcfiegt, unb ber Hoffnung, mit bem öon

S3aruä erwarteten 3u3U9 SReifter be§ 3Iufftanbeg §u werben, unb

.^ielt fic^ in ben Gitabellen bei ^alafte»^).

S^iel'e S3orgänge entfeffelten in allen ^beilen ^ubäa'l alle ®räuel

ber Slnarc^ie, bie inbeffen, menn fie üon einfic^tsüollen güf)rern ju

einem, bie gange Station eleftrifirenben Ski geleitet inorben märe,

ben (Streit ber ^erobianer um bie Ärone noc^ auf eine anbere SBeife

entfc^ieben bätte, a(§ biefe erioartet baben. 9(ber meil bie im gongen

Sanbe i)errf(^enbe 3(ufregung unb Erbitterung feinen Sammelpunft

fanb unb bon SIbenteurern felbftfüd)tig ausgebeutet mürbe, frfiabete

fie ber Station mef)r, al§ ben geinben. B^et Xaufenb Solbaten, bie

tton öerobeS furg tior feinem ^obe entfaffen morben maren, bcrmutl)*

lief) 5^bumäer, beunrul)igten ben eüben. Gin gemiffer Simon, ein

Sffaöe be§ |)erDbeä, impofant megen feiner ©eftalt unb S(^ön^eit,

fammeüe eine Sc^aar Ungufriebcner um firf), bie ibn al§ Äönig an=

erfannten, unb üerbrannte ben fönig(icf)en ^alaft in ^eridio unb

anbere fönigtic^e ^Burgen, ©in 9JamenIofer an§ ^eräa berbrannte

mit feiner ^orbe ben föniglic^en ^alaft in 93etbramta (£ibia§) am

^orban. ©in britter Abenteurer, ein ^irte mit Dramen SltbrongeS,

bon riefiger förö^e unb Siörperfraft, bon bier ät)n(icf)en SBrübcrn un^

terftüfet, fe^te fic^ ba§ 2)iabem auf, baub mit ben 9iömern au, fcbnitt

ibnen bie 3ufuf)r ab unb bielt ficf) fo tapfer, baß er am fcbiberftcn

gu befiegen lüar unb fein Unraefen am längften fortfetien fonnte -).

9?ur ein einziger greifcf)aarenfü{)rer l)atte ein fefteg Qkl im Stuge

unb ^ätte ben ^Römern unb i^erobianern am meiften fdiaben tonnen,

menn er bon ©leic^gefinnten unb bom ®(ücfe unterftüfet morben märe.

QS mar Subo, befannt unter bem Diamen ber ©aliläer, au§

^amala in ©anlanitiö gebürtig, ein Sobn jenel Ggcfia, an meld^em

fic^ ^"'crobeä feine erften Sporen berbient Iiatte (o. S. 179). SSon

>) Saf. 10, 3. ^) S)a). 10, 5.
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^aß gegen 5Roin iiiib ba§ ^erobiant)(i)e ^au5 unb bon Siebe ju ber

9?ation mit ber ä)iuttermilc^ genä£)rt, rief ^uba ber ®ali(äer eine

Partei in'^ Seben , tt)e(c^e ipättv bie gange Dktion bei)errfc^te unb

ben 9?ömern mef)r ju fcf)affen machte, al§ bie (Saüier unb ©ermanen,

bie Partei ber (Siferer (3 e I o t e n). 3uba ftanb bamals in reifem

iOJanneSaÜer (geb. um 50 öorcfir. 3)- 9J?it feinem Feuereifer unb

glüf)enben 9iömert)aB entäünbete er bie ®emütf)er unb gemann einen

beträ(f)tlid^en 2(nf)nng unter bem fräftigen 93Jenf(f)enf(f)(age ber @ali*

läer. 9!)iit biefem überfiel er bie SBaffenfammern ber galiläifd^en

^auptftabt Seppbori§, bemaffuete feine 2eute, befolbete fie mit bem

üorgefunbenen ©elbe unb mürbe ber 8(f)recfen ber römifd) ®efinnten ^).

2;ringenber noc^ all 2abiuu§ maf)nten bie Vorgänge in ber

9Jäf)e öpn gt)rien ben 8tattbatter, bem 5(ufftanbe ju begegnen unb

ben gefäf)rbeten römifc^en Xruppen ju ^ilfe ^u eilen. 2Bie fef)r

muB bie Sd}i(berbebung ber <subäer i^oru» in Slngft üerfefet ^aben,

ha^ er nicftt nur bie ganje öerfügbare römifc^e Xruppenmarfit (jmei

ßegionen guBOoIf unb üier @efcf)maber 9teiterei, über 20,000 SO^ann)

Qusrücfen ließ, fonberu auc^ bie i^ilfltruppen ber benarfibarten fleinen

gürftcn unter hk S5?affen rief, ^er 9?abatäerfönig S(reta€, fro^,

eine ©elegentieit jur Dtac^e an ben ^ubäern, feinen Seftegern unter

i^erobel, ju ^aben, fteHte öon fetbft feine 2^ruppen bem römifcf)en

t^elbf^errn gur i^erfügung , unb ha er bie 5sor^ut bei römifc^en öeerel

bilbete, fo dertieerte er bie Stäbte unb 2:örfer, bie feine Xruppen

burc^jogen, burd) ^^tünberung unb 58ränbe. ©ine SIbtbeitung feinet

^eerel I)at ä^aru» nac^ ©aliloa betac^irt, meiere gegen ^uba ben

©aliläer operiren fottte. Ser Äampf um ben ^efi^ oon 8eppboril

frfieint fef)r beiB gcmefen ju fein; benn i^arul (ie§ bie Stobt in

glommen aufgeben unb bie Giniuoljner all Sfloüen üerfaufen: ^uta

ber ©oliföer entfam ober g(ücfticf), öbenfo erging e§ ber Stobt

Gmmoul im SPeften, mo 2ltf)rongel gebauft ^otte; bie 6inmot)ner

batten fic^ jebod) burc^ bie 5^ucf)t gerettet, ^sn ^entföfem ongefommen,

fonb Siorul eine Ieirf)te Slrbeit, inbem bie Belagerer bei Sabinul^.

öon ben einrücfenben Gruppen erfdirecft, ben ßompf oufgoben. Sr
ließ nicbtibeftomeniger auf bie Sc^ulbigen fobnben unb gmei 2:oufenb

©efongene an» ^reu5 fcbfagen^). 2^al mcr bol Gnbe bei 5(ufftanbel,

ber bem ouftuaüenben 3orne fein Gntfteben üerbanfte, mogu ober bie

älugt)cit nic^t ju 9?atbe gebogen morben mar. ßr brorf)te ^n^'ö'-i

nur norf) in fd)impf(id)ere SIbböngigfeit Don ÜJom; eine Segion blieb

jur Uebermac^ung öon Qerufotem. — Söübrenb biefer 3eit bettelten

^) 2)af. 10, 4—S. Tacitus Historiae 5, 9

2) 3ofep^u§ 2irtert^. baf. 10, 9.
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bte ^erobtoner üor 5(uguftu5' 'J^ron um bie jubäifdie ^rone iinb

überzeugten ii)n buri^ if)re friecfienbe ©efinnung unb if)re gegenfeitige

S3e|c^ulbigung, ^a)i fie allefammt untnürbig ^um i>evx\d)zn waren.

(Sf)e noc^ 2(uguflu§ bie ©ntfdieibung getroffen fiatte, tarn eine jubäifd^e

©efanbfc^aft, au§ fünfzig ber angefet)enften SJfänner befte{)eub, üon

Ssorug ermutf)igt, nac^ 5Rom um gegen bas fierobiantjdie ^Regiment

Ä'Ioge ju füf)ren unb ben 9Jca(i)t£)aber ju bitten, ^ubäa q(§ eine mit

Serien öerbunbene römifc^e ^roDinj gu erftären , im Uebrigen ober

ber jubäifc^en Station ^^reibeit in inneren ?Inge(egenbeiten ju geraäfiren.

^a ha§ S5er(angen ber ©efanbti'c^aft oon 8000 riimiidjen ^ubäern

unterflü&t lüurbe, mußte fie 5(uguftu§ §u 23orte fommen laffen. ^ie

©efanbten ergoffen fic^ in 5(nf(agen gegen ioerobes, ber bie heften

be§ 2anbel getöbtet unb ben 9?eicf)tnm au§gefogen, um frembe Stöbte

bamit ju befc^enfen, unb im Sanbe ^öerarmung jurücf gefaffen ijabe.

^enno^ beftätigte 5(uguftuä, nac^bem er fie unb bie ^ronprätenbenten

angef)ört i^atte, im ©anjen ba§ f)erobiantf(^e leftament, nur 'i)a\i er

§(rc^elau§ ni(i)t ben ßijnig§titel bettiitligte, fonbern iE)n nur cil§ SBoIfs*

fürften ((ft^narc^en) anerfannte, mit bem ^üerfpretfien jeboc^, menn er

fid) beffen tüürbig geigen foüte, i^m ben ©(onjtitet fpciter tjinjujus

fügen ^). 5Iuguftu» mußte au§ ^(nftanblrücffic^ten gegen einen «dürften,

ber näc^ft feinem Ggoismu§ ben Stömern mit Sifer unb (5rgebenf)eit

gebient unb ben er ali ?5reunb bebanbelt fiatte, beffen (ei3ttüillige

S^erfügung ef)ren. %tv faiferlicfie <Bd)a^ büßte nicfitg babei ein, ob

5?ubäa unter bem ^itel einer @tf)nurc^ie ober einer ^rotiinj bon

fftom. abhängig tuar.

2Ird)e(aus' ^Regierung mar furj unb bebeutung§(o§ (4 öor bi»

6 nac^ C£^r.). Sson aerobes' (figenfc^aftcn finb nur feine 33au(uft

unb feine Äriec^erei gegen bie Siomer auf feine Äinber unb (Jnfel

übergegangen; im Uebrigen maren fie Scfimädjlinge, unb felbft if)re

^t)rannei ^atte etma§ ^^(einliif)es unb Äümmerlicf)e5. 2(nfang§ fc^ien

^rcf)e(au«, bie gegen ibn mcgen bes Öeme^e(# im ^2empe(oorbofe ent^

ftanbene Unäufrieben{)eit befct)n)ic^tigen ju moüen. 6r gab ber öffent*

liefen S!J?einung nacft, ben mißliebigen |)of)enprifter 5^ oaf a r au§ bem

^aufe ^oetijos abjufeben unb ernannte an feiner Stelle beffen SSruber

(SIeafar, ber fic^ auc^ nicf)t lange befiauptete unb einen gemiffcn

:3ofua aus ber gamilie Sie ober Set[) jum Dfac^fotger erliielt.

'i^iefer mu^te mieberum Soafoi^ ^to^ madjen; brei ^obepriefter in

bem furjen ßeit^oume oon neun ^a^^en -). Um gteic^ feinem iiiater

feinen DIomen an einem Steubau ju öcreiuigen, (ieß 51rdjelaug eine Stabt

») 2af. 11, 1—5. ^) 9}ote 1.
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mit bem 9?amen 5(rd)e(ail erbauen, fteöte ben öerbronnten ^alaft

öon 3ert(f)o tüieber ^er unb legte jur Söeiüäfferung ber ^adnengärten

öon Seric^o eine SSafjerteitiutg öott Sfiaara nac^ btefer Stabt an.

©eine ©innafimen öon ber .öäffte be§ Sanbeä betrugen 600 Xalente^).

^'rieg füt)rte er nur gegen ben iMuptling 2It^ronge§, ber fid» nad)

bem 2obe feiner ttier 53rüber noc^ lange ju betjaupten gemußt tjatte;

aber nic^t einmal btefen, an SOZannfc^aft bereite erfcböpften 2(ben=

teurer öermocf)te 3trcf)elau§ ju besiegen, fonbern mu^te jic^ 53ebing=

ungen gefotten taffen , an toelctie 9(tt)rongel feine Unterraerfung

fnüpfte. — 2)ie ©mpfinbtic^feit ber frommen oertefete er burcf) feine

|)eiratt) mit feiner ©c^mägerin &lapi)\)va , ber Söittme feineg Ein-

gerichteten Sßruberl Stlei'anber. 5)iefe fappabocifrf)e Äöniggtocbter -)

!^atte i^rem unglücflic^en ©atten giuei @öt)ne geboren, öon benen

fpäter ber jüngere Stigraneg unb ber @ot)n beä altern gleic^e^

9iamen§ ^u Königen oon ®ro§= unb ^leinarmenien eingefefet mürben.

Ungerührt öon bem traurigen ©c^idfole i^reä ©atten, t)atte fie fic^

nad) beffen lobe mit bem nuniibifdien Könige ^uba, bem @d)rift=

fteüer, öert)eiratt)et, unb üon biefem gef trieben, ging fie eine Sf)e mit

2lrd)elau§, bem trüber i^reS erften 9}ianne§ , ein, bie nad) jübifd)em

©efetje öerpönt ift. Um biefe (£t)e ju branbmarfen, ergätjlte bie ©age,

^lleyanber fei it)r öor ibrem ^iobe im '^^raume erfc^ienen, tjabe i^r i^re

Untreue öorgetüorfen unb if)r öerfünbet, fie werbe balb mieber mit

it)m öerbunben merben. ©onft ift an§ Slrdietaug' 2eben menig befannt;

er mürbe öon ^ubäern unb ©omaritanern be§ ti^rannifd^en SSerfa^^

ren§ angefragt, öon 9ütguftu§ jur ^erantmortung gejogen, entthront

unb in'§ @i'it nad) ®aßien unter bie l^ölferfcbaft ber ^^lüobroger nad)

ber ©tabt i8ienna öerbannt (6 nac^dirftl. ^eit'^j. Strc^elaug' !^er=^

ge{)en braud)t barum nic^t fo arg gemefen ju fein unb bog feinet

!iöater§ übertroffen ju ^aben; c§ braucht nur in 3(öguftu§' Stbfic^t

gelegen ju babcn, ta^ jmeibeutige !i5erf)ältniß ^ubäa'g aU 3^afof(en=

ftaateg mit bem eiufadjen einer römifdjen ^^roüinj 5u öertaufd;en, um
gum ©c^eine ben Söefc^roerben ber Stnftäger @et)ör gu geben, it)n ju

entfe^en unb bie 2anbe§tt)eile ^uhaa unb ©amaria gum römifc^en

9leidjltörper ju fd)Iagen. ®ie 5ürftentt)ümer be§ iper ob e§ ^n tipag

unb beä ^$t)ilipp blieben aber in i^rem früfjcreu ii>erbältniffe. 9hir

bie ©täbte, metc^e ©alome get)örten, gingen in ba^ 4^riöateigentt)um

beä 2(uguftuä über, meil fie ©alome bei i^rem 2(b(eben (um 10

nad^c^r. 3) ^^r ^aiferin Üiöia gefd^enft ^atte "*).

1) Sa). XVII. 11, 4. 2) Saf. 13, 4; XVIU. 5, 4.

») 3o)epl)u§ mtivtt). XVII. 13, 2—4; jüb. Ärieg II. 7, 3—4.

*j 3ofepl)ufj ^^((tevtt). baf. XVIII. 2, 2.
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Subäa »rar nlfo, imc^bem e§ feit f)unbert imb fünfzig ^afiveii

unter eigenen güvften eine loirfdcfee ober fcf)einbare Unabfiängigfcit

be^au^jtet f)atte, ooaftiinbig unter römifcfie SÖotmäßigfeit ge6rad)t unb

mit ber 8tattf}alter)(^aft oon Sijrien bereinigt, in mefcfiem 95erf)ältniß

e§ mit SIbjug öon luenigen Satiren bi§ ^um (eftten 5üi[[tanbe öerblieb.

5^er faiferlicfje iöertreter in ^niiäfl, loetc^er ben ^itel ^rocurator
{inhgonoq, Saubpfleger) füt)rte, ^atte feinen @i| in ber ßüftenftabt

Eäfarea, lüe(d)e oon biefer 3eit an bie ge^äffige 9Jebenbnf)Ierin

^erufalenv^ njurbe. ^er römijc^e Sanbpfteger batte über bie 9tnt)e

unb Crbnnng be?» 2anbe§ äu machen, bie pünftlicf}e Stblieferung ber

Slbgaben oller 3lrt ju betreiben, unb befaß fogor W SefngniB, 2:obeg=

ftrafe ju ticr{)ängen unb bie peinüdje öieric^tsbarfeit be§ jnbäift^en

®ericöt§f)ofe§ 3u überiüact)en^). ^abnrd) »rar bie 5Iutorität be§ St)n=

^ebrialförperg befcfiränft unb feine politifcbe 33ebeutung, bie er fd)on

mä^renb ber f)erobianifcf)en Oiegierun^ eingebüßt ^atte, faft auf 9iirf)t§

f)eruntergebrad)t. SBie in bie Si^nbebrialfunction, fo maßten fid^ bie

9?ömer aud^ bie (Sinmifcfiung bei 33efel3nng beä ^o^enprieftertt^umg

on. 2er 2anbpf(eger ernannte fortan bie ^o^enpriefter unb entfette

fie wieber, je nad)bem fie ben römifrf)en ^nterreffen förbertic^ ober

I)inberlic^ tüoren, ^iett ben ^of)enpriefter(ict)en Ornat in ©eioabrfam,

um i^n nur ju ben brei i^auptfeften unb für ben !^erföt)nung§tag

augjuliefern. 2^ie t)o^enpriefterIi(^en ®emäuber lagen in einem Saale

ber Öurg SIntouia unter Schloß unb 9tiege(, toetcbe öon ben 2:empel'

beamten üor ber gefteS^eit gelöft unb nad^ Stblieferung berfelben im

Seifein eineg römifcben 2(uffet)er§ tüieber angelegt lüurben. ©in Sid)t

brannte ftet§ öor bem Sc^ranfe, luorin ber Crnat lag-). S)er erfte

Sanbpftegcr, ben ^(uguftul für Qubäa ernannt ^atte, lüar ber 9teiter-

oberft (£oponiu§. W\i i^m äug(eicf) tarn ber ft)rif(^e Statthalter

Guiriniu§ (6 — 7), um 9lrd)elanä' ^riöatöermögen al§ confi§cirte§

®ut mit 33cfc^(ag ju belegen unb ben römifrf)en Senfu^ ein5ufü()ren,

b. t). bie ^öolfgja^t auf^^unebmen unb bie Sönbereien abjnfcbätien,

um bemgemöß bie Steuerfäbigfeit be» fianbeä ju ermeffen. ^\\x jebe

^erfon foüte eine Slopffteuer erf)oben tüerben, felbft für bie j^rauen

unb Sffaiien, tDcüon nur meibticbe Jilinber unter jtüötf, männliche

unter öierjebn ^abren unb ©reife aufgenommen loaren (tributum

capitis). 2lußerbem luurben noc^ öinfommenfteuer eingcforbert unb öon

ben !ßiet)5üc^terit ein %t\{ ber |)eerbe. Sie (Steuern öon ®runb unb

93oben (tributum agri) foHten in Slbgaben öon ber (Srnte geliefert

M Sttf. 1, 1. XX. 9, 1; jüb. Krieg II. S, 1. aKatt^äuö:eüanGe[ium 27

11 fg. unb ^araUclftellen.

^ Sof. antcrtl}. XVIII. 4, 3. XV. 11, 4.
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lüerben (anuona^). S'iefe 3umutt)ung empörte alle Slaffen ber S3e:=

üölferung in gleichem ©robe, treil jeber barin einen (Singriff nid)t Mo6
in bie Staotgongelegenfieiten, fonbern in bie ^riüatöerfiättniffe erblicfte,

aU menn ^öpfe, Sanb unb 93ermögen jebe§ ßinjelnen @igentf)um be§

römifc^en §errfci^er§ n)äre, über luelcfieg er nad) 33e(ieben Verfügen fönnte.

Tiaw tüixn ei ben mit ber römifc^en StaatSöerfaffung Unbefannten

nid^t öerbenfen, menn fie ben Senfug aU eine gorm ber 8flaoerei &e=

trad£)teten unb ein bem babtjlonifc^en äfjnli^el (Sgil mit bongem ^erjen

ermarteten. S^iefe, menn auc^ übertriebene, bodf) nic^t gonj ungered^t=

fertigte Stuffaffnng be§ ScnfuS rief, Jüie feine DJio^regel bor^er, eine

tiefe Semegung im ganjen Sanbe l^erüor nnb erzeugte neue ^artei=

fteöungen, n^eldje bie alte ©nt^meiung jnnfdben ^^arifäern unb ©abbu»

cäern ganj in ben |)intergrunb brängte. 5Xnbere ©efü^Ie, anbere

«Stidjmörter fommen jefet an bie 9ieit)e. ^ie S'fage, ob ben münb=

Iid)en ®efe|c§beftimmungen ©iltigfeit jufomme ober ni(^t, hjeidjt bor

ber brennenben ^vaqe, oh man fid^ bon ben 9?öniern fned^ten, ober

il)nen energifc^en 25?iberftanb leiften foHte, unb bie Stntraort boranf

fpaltete bie ^^arifäer felbft in Sinei Sager. SDie in golge be§ GenjUiS

entftanbenc neue ^arteifteHung ging au§ bem Sdioofee bei 8t)nt)ebrion/

aui bem Greife bei ßel^r^aujeä t)erbor; fie fnüpft fid) an bie Dlomen

ijittet, Sd^ammai unb ^uba, ben ©aliläer.

i^iOel unb ©c^ammoi ^aben iüoI)I faum bie ^otaftroptie erlebt,

tüeld^e Subäa in hü§ ^robinjialber^ältni^ ju 9tom brad)te. SDie

9?ad)rid)t , bo^ ber (ärftere bier^ig ^a^re bo§ (Si)nf)ebrialpröfibium

eingenommen l^aht ^), entbef)rt ber gef(^id}ttid)en ®en)iJ3f}eit. ^iUd'§
' %oh i)üt in lueiten Greifen S^rauer berbreitet; bie ©ebäditniirebe an

feinem ©rabe begann mit bem (5d)mer§en§rufe: „0 frommer, o fanft=

mütt)iger, o lüürbiger S^ttger (Sfro'i ^) !" 5)ie 2(nt)iinglid)feit bei

S3oIfei an i^n erftredte fic^ and) auf feine 9Jad)!ommen; ba§ (SQn=

tiebrialpräfibium mürbe feitbem in feinem öaufe erblid^, unb ei

bel)auptete fid) in biefer 2Bürbe über bier Qai^rljunberte. i^on ^iHefi

(3of)n unb 9^ad)f olger 8imon I. "^) ift bü ouf ben 9Jamen nidjti

befannt; befto mef)r 53ebeutfamfeit erlangte bie bon ^iüd gegrünbete

@(^ule, meld)e ben ®eift it^rei ©rünberi geerbt unb treu fortgepflanzt

l)at S£)re ^n^änger jeigten im öffentlidjen Seben biefelbe %xki>'

fertigfeit , Sanftmut^ unb 9iad)giebigfeit mie ii)r älJeifter '*) unb

^) 2)af. XVIII. 1, 1. SBergr. 9)krquarbt §anb(). ber römifc^en Srrtertf;. II.

2. ©. 167 ßnbe.

-) Sifri Gnbe. ^) Sota 4Sb unb ^araUelfteEen.

*) Sabbat 15 a. Seder Tanaim.
^) Erubin 13 b- S3ergl. Tosephta Chagiga II. unb ^saraU. Jörn Tob.

20a. jerus. baf. III. p. Gl c.
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fceiüäf)rten biei'en Gfiarafter lüöftrenb ber großen Ü^eibiingen unb

(Stürme, benen ^ubäa prei§gegeben War. S3on ben Jüngern, bie jicß

^iUel eng angefrfifofien fiaben unb „bie 9{elteften ber |)ineifc^en

©. c^ u I e" (Sikne bet Hillel) genannt Inerben, in runber Qai^l QC^tjig,

finb nur §>yei bem 9?amen nac^ befannt: ^onot^an, So{)n Ufiel^,

unb ^od^'anan SBen = .g)a = Gf)orantt. ®em ©rfteren tüirb eine

c^albäifdfie Ueberfel^ung ber ^rop^eten o^ne t^iatfäcftlic^e S3egrünbung

beigelegt. Sein S5ater Ufiel foll ibn enterbt unb feine ^interlafjenf(f)aft

bem Sc^ulbaupte Scbaminai jugetpenbet t)aben, »pabr)(^einlic^ tüeil er

unjufrieben war, ba§ ber 8of)n fic^ ber ipillerid^en ScEiute angeft^Ioffen

fiatte. — ^oc^anan ^otte feinen 33einamen üon feiner f)auranifd)en

SDhitter, bie i^n tt3of)I auv ber @be mit einem Reiben geboren l^atte ^).

25?ie ein Unglücf feften allein eintrifft, fo gefeüte fic^ ju bem

Seib ber grembberrfd^nft für hk jubäifc^e 9?ation hai SD^ißgefc^icf

ber Spaltung innerbalb be§ St)nt)ebriaI = 6oIIegiuml, ba§ bod) tu

(Sinbeit öertreten foHte. ©§ ging in jtuei 9?icE)tungen auäeinanber.

Stieben ber Sd^ule ^illel§ bilbete fid^ bie Schule Sc^ammail, föeldbe

ben ^eil bilbete, um bie bi§ babin einl^eitlic^e 2et)re bes ^ubent^uml

für bie Slu§Iegung unb 5{niüenbung be§ gegebenen ®efe^e§ in Schrift

unb Ueberlieferung in jtüei ju f^jotten. ^iefe S^jattung, meldte üon

$a^rf)unbert ju Jso^r^unbert junabm, fpäter ^Wav tief beflagt, aber

ui(f)t gehemmt, )purbe auf ben Umf'tanb jurücfgefütirt, ba'ß bie jünger

ber beiben S(f)ulen ber S8e(ef)rung if)rer ajieifter nirf)t bie öoHe 3Iuf*

*j Sie Qai)! SO @cf)üter ioillele, Sukka 28 a. unb ^aralf. ober gar y- 's

Jerus. Nedarim p. 39 b ift eine runbe S^¥> ^iß öfter cT.-.i c<3nD 's ober

c^Tc^n r-;r'E Chagiga 16b. — 9i. ^od)""«" &• ©affai !ann unmög[td^ S>xUqV^

unmittelbarer jünger geioefen fein, ocrgt. meiter unten. Sagegen mufe bie

Xrabition, baß ^onat^«" 6- Uf. beffen ®cf)üler geroefen, richtig fein, ba fonft

von it)m nidjts uorfommt, unb bie öefd)icf;te feiner Gnterbung ju Öunftcn

Sdjammai'ö, roie fie in Jevus. Nedarim a. a. D. crjäfilt wirb, nur baburd)

»erftänblid^ mirb. 2)er SSater, wol^t Sc^amaite, enterfite ben So^n rcegen

beffen 2tnf)angtid)feit an öiltel. (Sntftellt ift biefe 0e)d)ic^te erjäi^It Baba
Batra 133 b, bafe nic^t 3onatI)an b. Uf. enterbt roorben roäre, fonbern ber So^n
eines Unbefannten, entftcUt, um ijonatfian'ö DJamen nic^t ju »erunglimpfen. —
Sas 3:argum Sonati}an ju ben '^ropfjeten luirb gegenmärtig mit 9lec^t als

ctroaigcs Sßerf biefes ^o^^it^an allgemein bejmeifelt; oergl. 3- 5'^""'^^^

^Programm .^um Sa^reöberic^t bes 23reölauer ®eminar§ 3af)rg. 1ST2, ©.412 fg.

C6 ]n:-' bie .öebräifirung oon 3:[)eobotion, bem gried)iicf)cn Uebcrfefeer, ift, mufe
nod) erf)ärtet rcerben. — p>:-!in.T p -inv, roie er immer genannt joirb, mar ein

^iUelite; üergl. 3- ö- 2Beip, @efcf|id)te ber jüb. Xrabition I. p. 177 fg. rrnin

bebeutet eine öauraniterin, mie n'pc3:n eine Samascenerin unb n'jtaa

eine iöatanäerin. ©§ roaren profelqtifdie grauen, loie Serenburg rid^tig

eruirt ^at. Essai sur Ihisoire etc. de la Palestine p. 223 f.

®rae6, ®e(diid)te ber 3ubcn. III. 17
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merffamfett ^ngeiuenbct ^), fonbcrn fic^ in polittfi^e ioänbel gegen bie

^erobianer eingelaffen Ratten, bie 1'te tief faßten unb oerat))c^enten.

SBie bie ^iüeüten bie ©nnftmiit^ i^reä SJJeifterS jnr 9ti(f)tfc^nut

genommen, fo eiferte bie Schute Sd}ammai'g i^rem Stifter in Strenge

naä) unb übertraf noc^ biefelbe, wie benn überhaupt bie dJlilht natura

gemä§ einer (Steigerung nic^t fä()ig ift, bie Strenge bagegen bi§ jum

Uebermafe gefc^raubt werben fann. — %l§ Wenn ben 9te(igionä=

öorfc^riften gor nirf)t genügt unb bie ©renken beg religiöl 33erbotenen

nicf)t weit genug au§gebet)nt werben fönnten, oerful^ren bie S(^ammaiten

bei ber ®efe^e§au§(egung fo erfctjwerenb, bafe biejenigen if)rer (Snt=

fc^eibungen, wetcf)c einen erleic^ternben Sf)arafter baben, atl merf=

würbige 5(uänabmen aufge^nfitt Werben -). So bürfe, nad} if)rer

Sfnfic^t, feine '»^(rbeit tior bem Sabbat begonnen ober übergeben

werben, bie am Sabbat auc^ o^ne i^in3utt)un eine^ 3uböer§ tiottenbct

wirb ^). 9)^an bürfe am Sabbat Weber ®elbfummen ju wot)(t^ätigen

3we(fen au§fe|en, noc^ Unterbanbtungen über 33erlöbniffe ober Unter*

ric^t ber JS'inber pflegen, nod) JS'ranfe befurfien, no(^ Seibtragenbe

tröften"*). 3n ben 33eftimnunu3en über Iebitifd)e 5Reint)eit üon ^crfonen,

©efä^en unb ^ (eibern f)atten bie Srf)ammaiten Uebertreibungen, wetd)e

fie ben ©fföern nä^er brachten '). (Sbenfo erfrf)Werenb woren fie in

^Betreff ber 6t)egefe^e. Sc^eibungen liefen bie S(^ammaiten nur in

göHen unjüc^tigen '^etragen^ tton Seiten ber ^rau ju '"). (Sine faum

fapare ^einlic^feit ma(^ten fie für bie 33eobac^tung ber religiöfen

©efefee jur allgemeinen 9iege(. -S)ie ©mpfe^tung ber großen ^er=

fammlung, ein Sann um ba§ ®efe^ 5U jie^en, bafe e§ nxd)t über=

treten werbe (B. IIb S. 184), überboten fie in Uebereifer unb mad^ten

©efebe um ®efe|e unb »erboten baä ©eftattete, weil im aller*

öufeerften goUe ein ®efe| derletU werben fönnte. 5)abei waren fie

felbft tion ©ewiffen^biffen gequält, ob fie nirf)t unwiffenttid^ firf) {)ätten

etwal ju Srf)utben fommen laffen. ©in jünger Srf)ammai'§ au§

einer abeligen (Familie, 93aba = ben *Suta, brachte täglicf) ein Scf)ulb=

Opfer, um eine unbebact)t begangene llcbertretung be-g (55efetie§ ju

fül)nen"). ®ie Schule Scf)ammai'§ ()at ha^^ pbarifäifc^e ^rincip auf

bie Spi^e getrieben unb, ba if)r 'iJlnbang im Si}nl)ebrion ^aijlvdd)

war, fo fe^te fie meiftenä iljre 53efd)lüffe gegen bie maagbaltenbc

9(nfid)t ber |)ineliten burc^. 93ei ben Debatten benaf)men fic^ bie

1) Tosefta. Chagiga 235, Synhedr. 425. -') Adojot c. 4—5.

3) Sabbat p. IT b. fg. Tosefta Sabbat I.

*) Sabbat 12. Tosefta baf. XVII.

^) Sabbat 13 flF. unb an üiekn Stellen im ^atmub. a)iorcu§=@öangelium

7, 2—4. «) Gittin gnbe. ') Keritot VI. 3.
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8cöanimaiten rücffi(f)t§(o§, ungeftüm, oft öerle|enb feI6ft bem greifen

•Öittet gegenüber, unb fteti unbeugfam, roä^renb i£)re ©egner gelaffen

unb befc^eiben auftraten unb fi(^ nat^giebig jeigten^). S5on ben

©iUeliten luirb öTter er.jäblt, baß fie ficf) für übertuunben erflärten,

oon ben Scfjammaiten bagegen niemals ; fie bebarrten ftetä auf i^rer

Stnfic^t. ©injig unb aüein ber mi(ben Ülac^giebigfeit ber ^iUeffc^en

Schute ift e§ 3u,5ufc^reiben, baß nirf)t in ^ofge ber ec^ulftreitigfeiten

ber innere uneben geftört njurbe -) unb jmifcfien tm 2lnE)ängern

beiber Scf)ulen, bie in fo Diefen fünften au§einonber gingen, ein

freunbli(^e§ i<er^ä(tniB ^errfc^te. So ftreng bie Sc^ammaiten in

33etreff ber ®efeöe»au§(egung waren, ebenfo büfter tt)aren fie in ifiren

Sebenlanfic^ten unb abftoßenb gegenüber benen, welche fic^ al§

^rofeü)ten bem 3"'^entbum anfc^ließen mottten. ^am ein öeibe gu

einem Sc^ammaiten, um oon ibm in ba§ ^subcntbum aufgenommen gu

loerben, fo fonnte er auf einen unfreunbürfien, abftoßenben (Smpfang

gefaßt fein ^). 2)ie fc^ammaltifcbe gc^ule liebte bie $rofelt)ten nic^t,

fie [)atte an ben profe(t)ttfcf)en ^»erobianern traurige 93eifpiele, mie

öerberblicf) bem ^n^entfiume öalbjubäer merben fönnen. So ftrenge

aber auc^ bie Sc^ammoiten in ber 9{u§tegung be§ @efe|e§ lüaren, fo

entbanben fie boc| oon biefer Strenge ba» juböifc^e ^eer, ta^ gegen bie

9?ationaIfeinbe in ben ßrieg gebogen War. ^atte man früher 93e=

bentlic^feiten in Sejug auf Siriegfü^ren am Sabbat, ob man einen

Oerfuc^ten Sturm auf bie ißefa|iung abwefjren bürfe, fo fprac^en fid)

bie Sc^ammaiten unbebingt bafür an§: wenn man eine Sefagerung

einer feinbtic^en Stabt oor Sonnabenb unternommen i)at, fo bürfe

man mit 33er(e|ung fämmttic^er Sabbatbeftimmungen bie ^Belagerung

fortfe|en, big bie 5eftung jum gotle gebractit ift^). 5)iefe SCuätegung

rührte oon Sc^ammai felbft t)er, bei bem ber ^a% gegen bie .peiben

bie refigiöfe ^einlic^feit überwog. S^ie Sc^ammaiten t)atten au^
im SSotfe einen fo großen 2(nE)ang, wie unter ben S^n^ebriften ; i^re

retigiöfe Strenge wie if)r |)eibenf)aß fanben mefjr 9{nf(ang all bie

S'Züc^ternfieit unb griebfertigfeit ber |)illeliten; jene bitbeten ba^er

immer bie aJiebrjatit unb fonnten ba^er ibre iöefdjiüffe burc^fe^en.

3}iit i^nen geifte^oerWanbt war bie Partei ber ße^oten, welcfte^uba,

ber Öatitäer, (o. 2.2öl) oon fanatifrfjem $Römer(iaffe erfüllt, ftiftete;

biefe Giferer (Kanuaim) nannten fic^ aud^ nacfj bem Dramen iE)re§

i->auptfttfterl öatitäer. Tag Stichwort, bag ^uba ber ^etotenpartei

gab, unb bag oon einem Scf)ammaiten B^^^of fo gierig auf=

genommen worben ju fein fc^eint, war, bo§ eg ba§ göttlid)e (Mefefe

') Jom-Tob. 20 a. Erubin 13 b. -') Jebamot 13 a.

') 3. 3lote 23. *) Tosephta Erubin c. 3. Sabbat 19 a.

17*
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öerlefeert {)ieBe, tüenn man ben römtfifien ^lerri'dfiern ®ef)orfain leifte;

nur ©Ott aüetn gebühre bie ^errfd^aft, unb nur (Sr fönne @ef)oriam

»erlangen. Wlan müj'fe ba^er mit bem 2{ufgebot aüer Gräfte, mit

Stufopferung be§ 9.^ermögen§, ber fyamilie unb be§ eignen Sebenl bie

5{nmager befämpfen , wtld)^ an (Sottet Statt Untert[)onenpflic^t bon

ben Subäern öerlangen ^). STls S^orbilb eine§ @iferer§ lüurbe „^inel^aä''

aufgej'teßt , melc^er ganj allein einem pflic^toergeffenen Stamme unb

ber fd^kffen 9iation gegenüber für @ott geeifert bat, ben Stommes-

fürften „Simri" ju tobten, inelcJier mit ben SDJibjaniteriunen ^Bubferei

trieb, ^er jubäijc^e Staat muffe repubtifanifc^ regiert nierben, beffen

£)berf)err (Sott unb beffen ^^erfaffung fein ®efe^ fein fott. Solche

©runbföfee, bie ^ebermann fafelid^ niaren, mußten um fo met)r ©in-

gang finben, je frf)iperer ha^ römifcbe ^oc^ auf ber Dktion (aftete.

2)o§ S^el: bie (Srringung ber grei^eit, etectrifirte 5?ünglinge unb

SDtänner. 2tnfang§ nur bon ben Sc^ammaiten unterftüfet, bergrößerte

fic^ bie gelotifc^e Partei, aU bie ^Römer bie 3ügel noc^ ftraffer

anzogen.

Sobalb Ouiriniul ben iSefe^I erlaffen f)atte, "ifa^ ein ^eber bie

Qai)l feiner gamiliengtieber, feine Sänbereien nnb fein SBermögen auf

einer fRoKe angeben foUte, gaben bie 3elctenfüf)rer ßabbof unb ^uba,

ber bamalg in Scrufalem anmefenb geraefen ju fein fc^eint-j, ha^

3eid^en jum energifiiien SSiberftanbe. 9ln einigen Crten fcf)eint el

gu SSiberfe^Iic^feiten gefommen gu fein, ^ie Gemäßigten bagegen

unb ber f^obepriefter ^oafar'^) fucf/ten bie ©emüt^er ju beruhigen

unb bie Slufregnng ju bämpfen, bermutblicf) inbem fie ha§ ^oU auf=

flörten, ha^ ber Genfu» nic^t ßnecf)tung unb nicbt Gonfi^cation bei

S3ermögen§ beabfid^tige, fonbern mir bie Steuerfeiftung controliren

foüte. 3tber bennoc^ blieb ber Genful fo berf)afet, bafe ber dlamc

felbft eine geljöffige S3ebeutung annabm: man bejeicfinete mit bem
SSorte jebe ®etbftrafe (Census, x;'rcro?, Kenas^j. SSiemof)! bie &t-

mäßigten bie SS?iberfet^Iicf)feit 5U berbinbern furfiten, fo »baren fie

nid^tö befto meniger über bie Eingriffe ber 9tömer empört. 2öie

fonnten fie auc^ bie römifd^e 5(nma6(id^feit gut {)ei§en, ba bon je|>t

ah Steuer bon jebem Stopfe (GolgOlet), 5lbgaben bon ben f^elbfrücbten

unb ben Käufern unb enbHd^ 2lu§gang§s unb GtngangljöHe (Mecbes)

eingeforbert Würben! 5ludE) bie ^")i(Ie(iten hielten biefen Steuerbrurf

1) 5ofep^u§ muxti). XVIII. 1, 6; jüb. Ar. YII. S, 6; 10, 1.

2) 2)af. atÜertO. baf. 1, 1. Ser 2tuÖbrucf 'Jorda? TrpooAa/SÖ^ujyog .TaeJdorxov

<lJaot.aaiav f(f)eint bafür ju ivrecf)cn. gur Öalitäa, bao 3lntipao gef)örte, niar

ber Genfus nid)t auegefc^rieben.

»; Sa). 1, 1. *) £e^r oft in ber 3JJifc^na.



®er dcnfuä unb bie Steuern. 261

)o fefir für imgeretfitfertigt, baB fie, tro| i^rer ©elüiffen^afttgfeit, jebeS

DJiittel gematteten, [ic^ öon bemietben ju befreien ^j. SSie öert)afet bog

römif(f)e 2t6ga6enfi)ftem mar, fiemeift ber Umftanb, ha% ieber, ber ftd^

babet bet^eitigte, fei e§ o(§ ©teuerpäc^ter (Moches) ober aU 3öffner

(Gabbai) für etirto» erftärt, in ber guten ©efettfc^aft nicf)t gelitten

lourbe unb at§ 3eu9e feinen ©tauben fanb'-). 9^ur fo(cf)e, tüetc^e

aul ©igennu^ ober Sei^tfinn einen unfrommen SebenSraanbet füt)rten,

gaben fic^ baju ^er, ba§ ^ot^n'^t 5" übernetjmen; 3öttner unb ®efefe=

Übertreter mürben ba^er g(eic£)bebeutenbe Sdbimpfnamen ^). ©ine

anbere ä^eränbcrung trot burcf) bie römifcfie 33efi§no^me üon ^nhäa

ein, ba& bie öffenttidben Urfunben, felbft Sc^eibebriefe, nac^ ben

9?e9ierung§jabren ber i^aifer auggefteUt loerben mußten, wätirenb

man bt§ber nur nac^ ben S^ifire« i^er jubäifcfien D^egenten jä^tte.

'Und) barüber lüaren bie B^toten empfinbtic^ unb mcirfen ben ge*

mäßigten ^^arifäern, bie fict) auc^ barin nacfigiebig gezeigt Ratten,

ßaubeit in religiöfen fingen öor. „9Bie bürfe man bie Sc^änbung

begeben, in bem Srfieibebrief bie ^^ormet „„nad) bem ©efefie 3)lofe'§

unb ^§Tcad§"" neben ben DIamen be§ öeibnifcfien ^errfc^er§ ^n

reif)en unb fot^ergeftatt ben gefieittgten Dkmen bei größten ^rop^eten

auf g(eid)e Stufe mit bem Diamen bei .perrfcfierä ^u fe^en" *). Um bie

feinblid}e Stimmung im SSotfe megen bei Genful einigermaßen ju

befc^mict)tigen, mußte Cuiriniul ein 3iiseftänbniß mac&cn. (Sr fe^te

ben mißtiebigen ^ot)enpriefter ^oafar ab unb ernannte an beffen

Stelle einen 5(nan aul ber gamitie ©et^. 5iiefer bilbete eine

angefe^ene ^riefterfamitie, „bal ^ipaul Stuan", aul ttjetd^em fünf

^ot)epriefter beroorgegangen finb '").

Ter i^ertuft bei (etiten 9teftel ber Sefbftftänbigfeit nac^ .*oerobel*

lob übte einen ^Rücffc^tag auf bal innere Seben tt§ 33oIfel aü§. SBä^renb

ber anarc^ifdien 3erfteii(^ung lüouberten bie 9iut)etiebenben narf) ben

3Ra(f)bar(änbern, Serien, ^(einafien unb aurf) nacf) ben ©upt)rat(änber!t

aul; bie erften ?lnfiebter jogen anbere nac^ , unb bal .'peitige üanb

Jüar burcf) bie t)äufigen 3(uliüanberungen mit (Sntoölferung bebrof)t.

Tiefem Uebetftanbe gebacf)ten bie iBertreter bei 3ubentt)uml entgegen-

jumirfen. (51 gab aber in biefer 3eit nur ein einjigel Wlitki, irgenb

meiere SDioßreget burc^jufe^en : bie 93ebrot)ung mit bem 9?erlufte ber

*) Ncflarim 27 b. 28. 2) Synhedrin 25.

•') 93Jattf)äu§ (Snangelium 9, 10 unb «ßarallelfteden.

*) Jadaim IV. S. Sie ricf)tl(^e ii. = 31. ift 'V'?; 7a i^n, b. 1^. ein ©alitäer
ober 3«^ote. DJlögticf), baß ber Stifter ^uba fe(bft biefen 5]orraurf ben alfju

nadic^iebigen ^U)artfäern gemacf)t (»at.

*) ?5er9(. 3Jote 2.
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leötttf^en 9?eini)eit. ^q§ |)eiligt^um be§ ^empel^ mit bem Dpfer=

toefen galt all ba§ ^öcf)[te , luurbe lüie ber Stugapfet öor jebem

^aüd)t üon Verunreinigung unb Irübung beti)af)rt. 5ßom 93efud^

be§ Sempelg au§gef(^to[fen ober an ber Sarbringung eine§ Dpfer§

lüegen leüitifc^er Unrein^^eit ge^inbert fein, galt a(§ eine 5trt Strafe,

ber 9?iemanb fid^ au§fefeen mocfjte. S^iefe Stimmung benu^ten bie

ptiarifäifc^en ?5üf)rer be§ S^olfe^, bie Sc^ammaitcn unb |)illeliten in

gleid^ernieife, bie 2tu§roanberung au§ ^alöftina §u fiemmen. Sie

erflörten, mer auc^ nur einen ©d^ritt in§ Stu^Ianb gefefit t)at, mirb

al§ leoitifc^ unrein betrad^tet^) unb mirb nic^t et)er jnm Dpfern

äugelaffen, bi§ er fidE) ber umftänblicfien ^Reinigung unterzogen ^at.

SBenn biefe DJia^reget, lücldie junäd^ft gegen bie 2If)roniben gcricf)tet

tvax, bie SluSlPonberung aud^ oerminbert t)at, ööüig ber^inbert f)at fie fie

feine§meg§. Äteinafien, loo e§ öermögenbe unb angefetjene @(au6en^=

genoffen in nirf)t geringer Qaf\l go6, roeldie in Solge ber günftigen

SDefreteöon 3üiguftug unbel^etligt raaren (ö. @. 229), biefe reicfie ^rooinj

ühk eine Stn^ieliungSfraft au§. Xiefe fleinafiatifdje 2lu§manberung

führte inbe^ religiöfe S?ertt)icfelungen tierbei. (5t)emänner berliefeen i^re

grauen in ^aläftina, ober biefe mod^ten nirf)t mit au^manbern, unb

fie fonnten nai^ bem ©efefee nic^t ba^u ge^loungen iperben-). (£g

erfolgten barauf Gt)efc^eibungen; aber bie ©efetie über bie Stugfertigung

be§ Sd^eibebriefeä maren bereite fo fet)r mit ffrupulöfer Umftänblic^=

feit erfd^mert, ha'ii ein fold^er, in ßleinafien auSgefteüt, ^ebenfen über

feine religiög^gefeMic^e ßjüüigfeit erregte. S^ie gefe^g^'benbe Sßet)örbe

in Sei^ufitein beftimmte bot)er, ha]] ber 33ote, lueldier einen (Scheibe*

brief für eine (Sl)efrau aug ßleinafien überbringt, bor Beugen oer)id;eru

muffe, ba^ ha§ ©c^riftftücE gefe^mäßig au^geftellt fei ^).

Turd^ ben Uebereifer ber Scfjammaiten unb bie DZad^giebigfeit ber

4")ineliten erhielt ba§ 3ubeutt)um ein ganj anberel ©epräge, eine

finftere ©eftalt; e§ lüurbe eine 9?e(igion, meirfie bie SBeltflud)t Ic^re

unb empfet)Ie. @§ lüurbe nic^t mebr gefrogt, loaS xxad) 9Tcofe§'

Sünfbud^ (ber %^oxa) ertaubt ober berboten fei, foubern lebiglid), \va§

le^rt ha^ „.^au§ gcfiammai'l" ober ha§ „£>aul ^;>iUtU".

jDiefe peinlirf)e 9teIigiofität oeraulafete ein für bie 3u^ii»ft erfprie^^

licfieg SKert, melc^eä biefe Sticbtung überiüinben belfen foUte. S§ gab

nämlid; in biefer 3ett bereit! neben bem tiod^oeref)rten {^ünfbudi

^) 5Rote 1. 2) Ketubot (Snbc.

^) S)te 5ßeftimmung onn: 'jEn: nn:: ':=iz iDN'r -ni- -j; N^rcn tft urfprüncind)

lebiglid) für d\t nr-a eingefüf^rt ivorben, b. l). ta^ 9liKilanb, iiicld}co am Weett

liegt, ba§ lucftüd^e iUeinafien (Gittin 3lnfaug). ^cr @runb bafür ift of)nc

iilügelci in Jerus. baf. gegeben: y^-i ^pr,p-i2 yt^'pz yti-r (a-n nr-sn).



S;ie Seifigen Schriften britter Glaffe. 263

^[Rofes' unb ben naf)ftef)enben ueun,3ef)n propfietijc^en Schriften, aul

ioeIrf)en in ben Setfiäujern oorgelefen 5U luerben pflegte, noif) eine

IReifie öon Schriften erbaulichen 3n^a(t§, bic aber, meil fie nic^t

t)on ^ropfieten flammten, nid)t jur öffentücfien SSorlefung teer-

lüenbet unb bahn md)t a{§ ein S(^rifttf)um f)ö^erer %vt angeje^en

iDurben. G§ luaren bie ^jalmen au§ bem Slltertfium big gu ber

il[Raffabäer 3eit gebidjtet, öon benen eine 'än§\vai)l im 2empel öon

ben Seöitencfiören tägticö unb bei öerjrf)iebenen 2(n(ä)ien balb in

freubigen, ba(b in traurigen SBeijen gelungen niurbe. (5§ raar hai:

unter bem 9kmen be§ Königs Satomo angelegte Spruc^buc^ mit

tüeifen Ermahnungen unb SSarnungen. gerner t)a§ finnige Su(^

^liob, in iöel(f)cm bas Otätbi'ef be§ 9}^enfc^enleben» juerft in einer

önjiefienben unb erfiabenen ^irf)tung ju löjen öerjucf)t rourbe. ^aju

gehörten norf) bie Sil a g e ( i e b e r 3 e r e m i a 'il beim Untergang ^erufateml

unb beim eintritt ber bübt)Ionifrf)en ©efangenfc^aft, bie fd)öne Jbtjtle

be§ Sucres «Riitf) au§ ber Seit nacfe ber fRücffe^r au^ ber (befangen-

fc^aft, raelc^eg ber 33erfcf)niägerung mit ben fremben 35ölfern, bie in

bie jubäifcfie Seben»gemein)cf)aft treten iroüten, bas 22ort rebete;

(B. IIb. 136) bog Xreiburf) (It)ronif, Giro unb 9Ul)emia,

roel^e bie 3uftänbe unb 5>orgänge nad) ber Ütürffe^r au§ bem Gyite

barfteUen. gerner ba« ö o 1) e (i e b, ebenfalls unter bem Dramen Safo=

nto'g, rvdä)i§> in einer ben ftürmifc^en 2agen öorangebenben rubigen

Seit gebic^tet irurbe (baf. 257). ^onn bie beiben ^^ürf)er Daniel
unb ©ft^er in ber Srangfatg^eit ber 9Jiaffabäerfömpfe jur Iröftung

unb erl)ebung gebic^tet (baf. 332j, unb enblicf) bas 93ud) ^o^elet,

bag bie trübe Seit ber legten i^ergangcnf)eit öergegeniüärttgt (0. S.

237). Stile biefe Schriften, roeit obne irgenb Jue(d)en ^eiligen (S^arafter,

bie nur bem Ginjelnen jur ^^riöatfefung bienten, würben aud) ^um

Ißriöatgebrauc^ benu^t; bie 2bierfeQe, auf »eichen fie gejc^rieben

maren, bienten aud) a(§ 'Sottet ,5um ^Reiten ober fonft lüie.

Tem Si)n^ebria(=6oüegium oug ben beiben Schulen 2c^ammai unb

^iöel fc^ien ober ber SIJJiBbrauc^ fotcöer Schriften, n)eld)e boc^ in ber

heiligen Sprache öerfoßt finb, unb in benen — mit 2tu5na^me be§

S3ud)eg Gftfier — ber t)ei(ige öottegnome genannt lüirb, otg eine

Gnttüürbigung. SIber Wie bem Unfug fteuern? SIberma(5 öermöge

ber Strenge ber (eöitifc^en 9ieinbeitggeje|;e. 5^iefe Schriften rooren

nämlidi meifteng in ben |)änben ber ^riefter ('Jltjroniben), meiere öon

Stbgoben für fie (.öebe, Dpferfleifc^) itire Ü^o^rung jogcn. ^ie beiben

Schuten erftörten mit einem 9JJote: »üer ein l)eiligeg 33ud) ouc^ nur

6erüf)rt, gilt in fo meit ots unrein, bofe er öon ben ©oben nic^t

^c^ren bürfe, big er fid) gebabet. ^'og war ober ju umftänbtid); fie
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jogen e§ ba^er oor, lieber fo feiten ai§ niögtic^ mit biefen Scf)riften

in Serüt)run3 gu fommen. Trottig genug Hang biefe SpfiaBregel, ba§

t)eifige Schriften eine oerunreinigenbe SSirfung t)a6en jotten!

®ie ^^arifäer, meldie jie eingefüfjrt, finb auc^ inirfüc^ üon ifiren

®egncrn, ben Sobbucäern, au^gelac^t roorben. Tiefe fpotteten: roer

ein f)ei{ige§ Suc^ anrüf)rt, beffen ^änbe finb unrein, tüer ober Blätter

öon Tage§neuigfeiten (Hemeras) lieft, ift nic^t unrein. 9(6er ber

©pott ^at noc^ niemals ben retigiöfen Uebereifer entwaffnet. Tie

SJia^reget ber beiben Sd^ulen blieb fo lange in ^raft, bis bie ©efefee

über Steinzeit unb Unreinheit in 33erfatt famen.

So feltfam biefe Sl^aßregef auc^ ift, fo ^atte fie bod^ eine crfprieB=

lii^e Seite, baß biefe Sctiriften oor bem Untergang bemaf)rt blieben. @»

gab atfo feitbem brei Gattungen Oon biblifc^en ©c^riften : baS t)oc^t)eiüge

günfbuc^ ober SJiofeS' Seiire, bie ^rop^eten mit ber ^eitigfeit

jtüeiten ©rabeS unb bie genannten 33üd^er mit ber |)eiligfeit britten

©rabeS. Tiefe mürben ^eilige Schriften f(^(ec^tf)in genannt (Kitbe

Ködesch, ipagiograpben ^). Sine Sieget (Äanon) bofür, ma» 5U biefer

®attung getreu fott, mürbe 2tnfang§ nic^t aufgeftettt, fonbern baS

f)öt)re SUtert^um ober ber religiijfe Qn^alt maren eine (ämpfebfung

für bie 5(ufnaf)me unb (5inreif)ung unter bie jpagiograpfien. Sßat)r=

fcfieintic^ :^atte Sirac^S ©pruc^buc^, melc^el noc^ märmer a(» bie

©alomonifi^en Sprüche ben t)oben SBertf) beS „®efe|eS" betont, ebenfottS

einen 5pio^ in ber Sommtung gefunben. ^üx bie 5(nerfennung megen be»

f)öt)ren bitter» richteten firf) bie ©ammter nacf) ber 3(uffc^rift, bie an

ber ©pit^e ber ©djriften angegeben mar. 9?ur jmei 33ü(i)er erregten

^ßebenfen, ifinen ben S^arafter ber ^-»eiligfeit ju öerleifien, ba» .po^e^

lieb, meIcf)eS jmar ©olomo'S S'iamen trägt, ober äußerlich betrachtet,

nur ein meltlicfieS Siebellieb ju fein f^eint, unb ber ^rebiger,
(Kohelet), ber auc^ biefen ßönig a{§ 3>erfaffer beffelben anbeutet,

aber in feiner 3^üeifetfuc^t felbft ben ©tauben an bie Unfterb(ict)feit

unb an eine geredete SBeltorbnung in ben ßmeifel ^ineinjiebt. Tie

©c^ammaitifctie ©cf)u(e,mar ba^er bon oorne t)erein gegen bie 3ulaffung

biefer 33üd)er jur ©ammtung ber .s^agiograpben, unb if)r Urtbeit

fc^eint burc^gebrungen jn fein, ba bie %raQt über bie 3u^Äffigfeit

berfetben fpäter mieber angeregt mürbe. Tie ®unft, bie fie bei ben

^itteliten gefunben, f)ot biefe beiben S3üct)er, meiere eine anbere Tonart

aU bie übrigen bibtifc^en ©ctiriften anfcbtagen, bor Untergang gefcf)ütit.

2(m meiften beliebt mürben jmei t)agiograpt)ifrf)e ©c^riften , bor

^fatter unb Taniet. Tie ^fatmen, bon benen bie 3^'f9cnoffen

») 33ergr. 9Jote 1.
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glaubten, baß fie allergröBtent^eilS üoii bem fönigfic^en Sänger

"S^aüih ftommen, rourben faft ben ^^ropfietifc^en ^üc^ern gfeic^geftetlt.

Xie Sefer fanben unb jurf)ten bartn Slnfpiefungen unb 3Xnbeutungen

auf bie oerfc^iebenen Sagen ber Station in bem SSedaufe ber langen

®ei(f)ic^tgreiE)e, alB roenn ber Sänger btefe propfietifc^ öorau»geirf)aut

unb aud) für trübfelige 3s't(äufe Xroft unb Hoffnung angebeutet

f)ätte. ^riefter unb Sebiten, jumeift pfioriiäifct) gewinnt unb ber einen

ober anbern ber beiben Schufen angef)ijrig, n)ät)Iten bat)er aü§ bem

^fatter für ben ß^orgefang ber Seotten an manchen 23ocf)entagen unb

geften Sfage* unb 33tttp|a(men au«, npefc^e bie ung(ücf(tcf)e Sage unter

ber Diömer^errfc^aft tüieberfpiegetn, überzeugt, baß biefe üorau^gefetien unb

eine Grföfung baüon burc^ bie göttticfte ©nabe für fein SSoIt der*

Reißen Sorben wäre. — ^a^ mt)ftifc^e 33uc^ Daniel mürbe ebenfatl§

in biefem Sichte betrachtet unb gab 2(nf)a(t für Stnraenbung feiner

Wt)]tit auf bie ÖJegenraart. Xal öierte 2^ier, eine 2([Iegorie für

ein öierte§ S^ieic^, roetc^e^ nac^ bem bab^fonifcfien, mebo=perfifct)en unb

griecf)if(^ - macebonifc^en auftreten unb %üt§ mit gü^en niebertreten

tüerbe, ba§ „fleine §orn" (eine 3(ttegorie in biefem S3ucf)e),*tt)efc^e§

Säfterungen gegen ®ott auäftö^t, raurbe auf ba§ (änberbejmingenbe

unb öölferfnec^tenbe 9tom bejogen, beffen jätjer Sturj jugleic^ üer=

fünbet njerbe ^).

Unter ®oponiu§, ber nacf) Cuiriniu^' Slbjug ali ber erfte

Sanbpfleger geblieben mar, regte fic^ Joieber ber alte &xoÜ jmifc^en

^ubäern unb Samaritanern. Seitbem i^^rfon I. hk Settern befiegt,

i^re öauptftabt bem Srbboben gteicfigemacfit, i^ren Xempet auf

QJari^im üerbrannt |atte (S. 71) fc^ien e§, al§ menn biefer i^alh'

jubäifc^e SSoIfsftamm mit abmeic^enbem duttug unb mit feinem ^roteft

gegen bie .!pei(igteit beä jerufalemifc^en lempefl ber 53ergeffen^eit

antieimgefaüen n)äre. 2(IIein $erobe#, ber nic^t liebet genug t)eraufs

befct)tt)ören fonnte, I)atte bie Samaritaner lüieber au§ bem Sd)(ummer
gemecft unb if)re Seibenfc^aft angefacht. Gr ^atte it)re etabt

Samaria unter bem 9?amen Sebafte mieber aufgebaut unb fie otjue

3n)eife( megen feinet bem irrigen ä^ntic^en SSer^ältniffeg jum ^u^^en^

*) 35crgl. Midrasch ju Öenefiä c. 76: ninior njtrin msSo :t . . . . s-^yr ^"p

cSiya niD-N.n 'ro N';n"j. J^efetoegen f)at ^ad)ana ben Äabutar, roetcfier fur5

Dor bem Jetnpehmtergang 3]lorIefer für bie £io^enpriefter roar, benfelben aus

Saniet Dorgeteien, um i^nen na^julegen, baß bae oierte ober römifc^e JReic^ ebeni'o

bem Untergang geroei^t fei, toie bie oorangegangenen brei (Joma I. tj: ccvb
W:-: <':e^ -n-ip na-n). 33ergl. ipierontjmus (Somment. ju 2;aniel XI. Gnbe,
baß jübifc^e 2tu6leger bie Sanieifc^en Siftonen auf ba§ römiftf)e jReicf) be«

jogen ^aben.
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tf)ume auf alle 3Bet)e begünftigt. @tne feiner grauen, ajiattfiafe,

tüar eine Samarttanerin unb beren eofin 3(r(f)e(Qu§ fein dlaä)'

folger. SDie Somoritaner mod^ten nun glanben, ber B^itpunft fei

na^, bem Xempel in Serufalem jcben fo jn^ufelen, tvxe bie ^a^-

monäer bem ifirigen getfian, unb bie 9?ömer imirben ifinen, »Denn

üüd) nid)t Ü^orfc^ub teiften, bod) buri^ bie g-inger fef)en. 5l(g bafter

ba§ ^affal)feft berannadte, unb an biefen S^agen wegen ber üielen

Opfer bie S^empelpforten frf)Dn um SKitterna^t geöffnet mürben,

fc^Hc^en fi^ einige Samaritaner in ben erften 5;empe(oor!)of unb

marfen 9}^enf(f)engebeine in bie ©äuIen^aHen, moburd) ber Tempel,

Verunreinigt merben foflte (um 10). Cb aud) in ha§ Snnnere bei

^eiligt^uml ©ebeine gemorfen morben, unb ob baburc^ ber 2^empel=

bienft an biefem Jage geftört mar, läßt fic^ megeu ber ®unfelf)eit

ber 9?a(i)ric^t nirfit ermitteln^). ®ie ?^o(gen baöon roaren, baß ber

^a§ jmifcben ben beiben S>ö(ferfrf)aften oon neuem auftoberte, unb

bafe bie SBa^en bei bem J^empel, meldte ben Sebiten oblagen, öet-

fd^ärft mürben. ^id)t lange nac^ biefer 93egebent)eit mürbe Koponiul

abberufen unb an feine Stelle 9!Rarcu§ 2(mbiöiu§ unb balb

barauf beffen Dcac^folger 5inniu§ 9tufu§ ernannt — in fieben

55af)ren brei Sanbpfleger (7— 14), mo§ jebenfaül {für bie Station

ein Uebel mar, inbem jeber berfelben auf Bereicherung aulging

unb ba§ SSoIf aulfog.

Sluguftug' 'Job (14) änberte an ben juböif(f)en S^erf)ältniffen

gar nid)tl; ^sni>äa fiel bem neuen Säfar Jiberiul unter fo oielen

Säubern all ©rbfrfiaft ju. ^leufeerlic^ mögen fid) bie ^robinjen unter

Xiberiul' 9iegierung ni(^t übet befunben !E)aben; benn biefer S5er=^

tifger ber römifdjen Striftofratie mar gegen ha§ S^olf nid)t ungered)t.

©r erleid)terte and) auf bie i^(agen ber JSubäer megeu bei unertriiglid^en

Steuerbrurfel bie 5(bgaben unb fanbte einen anbern £anbpf(eger

in SSaleriul ©ratui-), ber fein 2tmt elf ^satixt uermaltete

(15 — 26). ^nnerlid) aber mar Jiberiul mef)r noc^ all fein

S^orgänger unb Slboptiooater gegen ha^ J^ubcntbum eingenommen,

all at)nten bie cäfarifd)en Jräger 'i)t§ Diömertbnml, "Da^i bol römtf(^e

2Befcn unb ber römifd)e Gultul burd) bal 55iibcntt)um ben Jobelftoß

empfangen merbe. 33ei aller 5(rtigfeit, mit meld)er Sluguftul bie

Subäer beJianbelte, er unb feine ©ema^Iin SiDia ©efd^enfe

') 3of. 9tltert^. XVIII. 2, 2. äNcrgr. ba',u bie ^Uoten in bor §aDer=

camp'fcf)cn Sluogalie. aiföglid), ba^ biefer ^ali @elogenf)eit für bie 33eftim=

imtnci ijegeben ijat, ba^ ba§ ^>affa^-Dpter ausna^m^rceife bei leoit. llnreini^eit

bargebra(|t töerben bürfe.

2) 3ofepf)uo 2lltert^. XVIil. 2, 3.
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bem Zemptl lüeifiten unb fogar für ficf) in bem ^»eiligt^ume ju

Serufalem Cpfer bringen lieBen, fo mar bem .ftaifer boc^ bie jubäifc^c

fRefigion luiberttjortig. Gi lobte bai)er feinen (5nfe( dojug (läfar

bafür, baB berfelbe nad) iocrobe§' "Xoh auf feinem 3^9^ nai^ bem

Grient Subäa nic^t befucfit unb im ^empet ju ^erufafem ni(i)t geopfert

fiatte^). Xiefe ^2(bneigung mag fid) uermefirt fiaben, aU 9?önier,

befonber§ aber römifrfie ?^rauen, fic^ bem i^ubentfiume 5uneigten.

2:ie Segeifterung ber ^ubäer für if)re fRetigion unb ifiren Xempel

bilbete einen fcbarfen (Segenfafe ju ber 9?üc^ternbeit ber Oiömer,

^riefter mie Saien, gegen ibren 9ktiona(cii(tu§. 5^iefc refigiöfe 2Bärme

t)erfet)Ite nic^t, retigion^bebürftige ®emütf)er unter ben ."neiben l^inju^

reiften unb ^rofeüjten gu erlnecfen. Xer Untergang ber ?5rei^eit im

monorc^ifc^en 9iom Iiatte ba§ S^^eale, mofür f)0(^geftimmte Seelen

erglühten, öertilgt unb ha§ Seben rei^Iog gemarfit, fo '!)afi fic^ bie

tiefer empfinbenben (5)emütber nacfi ettt)o§ febnten, mofür fie fc^märmen

fönnten. Unter JiberiuS gab e§ boI)er mef)rere römifd;^ ^rofeIt)ten,

hk, ben religiöfen ^erjenäbrang gu befriebigen, ©ef^enfe für ben

Tempel ju ^erufalem fanbten. Xcd) ^atte lüobi ber 5tbergtau6e-

eben fo großen 2lntf)et( an ber Zuneigung mancfier Diömer unb

Ütömerinnen jur jubäifc^en 9?e(igion mie innere Ueberjeugung. S)er

duttuS ber Sfi^priefter fanb eben fo ttiet Sütbänger in 9tom, luie

baei ^ubentfium. ©erabe ba§ Unbefannte, grembe, ^it)ftif(^e übte auf

bie aüer ^^^ealität baaren $Römer eine mäd)tige 5{näief)ung§fraft aul.

Xie römifd^en ^rcfe(t)ten erregten nun liberius' befonbere» 9)iiBfaIIen,

a(§ einft bie Sf^^P^^ief^si^ SJJifjbraud^ mit i^rem ®ultu§ trieben, eine

römifc^e SJKatrone in ta§ 9?e| ber ^ßerfü^rung p loden, unb tiier

Jbetrügerifdie ^i'^äer eine römifc^e 'ißrofeIt)tin ausbeuteten. -tiberiu§

ftielt ben ßeitpunft für geeignet, gegen ben jubäifrfjen Guttuä in $Rom

tüie gegen ben ägt)ptifc^en eiujufc^reiten. Xiefe ^rofeüjtin mar gulbia,

®emat)(in eineS bei 2iberiu§ angefe^enen Senator^ (Saturn inu§.

?((g gulttia fic^ jum i^ubentfium befannt hatte, fd)icfte fie burc§ if)re

jubäifrfien £et)rer ®efrf)enfe an ben Tempel, metcf)e biefe aber für

fic^ behielten, ©obalb liberiuä Sunbe öon biefem betrage erf)ielt,

legte er bem Senat ein ©efel^ gegen bie Sni^äer öor, unb biefer

fa§te ben Sefc^tuB. ba§ fämmt(id)e Qubäer unb '^^rofeltjten in 9iom

fcei Strafe eiuiger Sffanereibie Stobt berlaffen foüten, menn fie nic^tbiS

^u einer beftimmten grift ba§ 3iit'entf)um abgef(^iüoren ^aben tuürben.

%\bn\\i§' SIKinifter Scjan, ber i^n mit bömonifd^er ®cmalt bef)errf(^te,

f)at if)n ba^u aufgeftac^elt ^). 2:aufenbe jubiiifc^er ^üngtingc mürben

*) Sucton, Augustus 03.

2) ^f)iIo gegen ^laccuö 1. M. II. 517. G3c)anbfd)aft an Caju§ 24. M. 569.
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in gofge beffen noc^ ber ^nfet Sarbinien öerbannt, um gegen bie

bortigen 9iäuberbanben 5U fämpfen (19). Gg tüar öoraug^iifefien,

ba§ bk Jßerbannten in bem ungewohnten raupen ßüma untergeben

mürben; allein bie§ mar fein ©runb für bie ftein^er^igen Senatoren

unb ben garten 2:i6eriu§, milber gegen fie 5U öerfaf)ren. Xie ^ubäer

in ganj Italien mürben mit ^(uämeii'ung bebrofjt, menn fie nic^t

if)ren retigöfen 9?itu§ aufgaben. ®an§ befonberö mürben hk Jünglinge

unb iDiänner fröftigen 'iHttxS ge^mungen, auc^ am Sabbat bie SSaffen

im ^eere ju gebraucf)en, unb menn fie au§ religiöfen S3ebenfen fic^

beffen meigerten, mürben fie bafür f)ort beflraft ^). '^a§ mar bie

erfte 9ie(igion§oerfo(gung gegen bie ^uböer in 9tom unb ba§ erftc

3Jiärti)rertf)um berfelben im Slbenblanbe, ber 3>orIäufer unjöfiliger

anbern. — Xer neue tion ^iberiu§ belegirte Sanbpfleger @ratu§
mifc^tc fic^, mie feine i^orgönger in bie inneren Slngelegen^eiten ^ubäa'^

ein ; er fefete mäf)renb feinet eilfjäbrigen ^rocuratoramteä nicftt

meniger a{§- fünf |^o:^epriefter ab, bon benen einige nidjt (änger al^

ein Qa^r in ber SBürbe blieben. 9Jiand)maI mar bie ^Beliebtheit

ober SRi^üebigfeit ber £)of)enprtefter ber 33emeggrunb für ben SBec^fel,

öfter aber ^^eftecfiung ober launenfiafte SBiüfür. Sie erfte ^ab(
fiel, nad)bem 2(nan abgefegt mar (0. S. 261), auf einen ^o^enpriefter

') Sie üier Quetten, roelcfie barüber Berichten, ftimmen ntc^t ganj üfierein

imb muffen ausgeglid^en roerben. ^ofep^u^ (2(ltert^. XVIII. 3, 4—5) fprtd)t von

S>ar6annung üon -1000 ^i'^'i^r" "oc^ Sarbinieii unb von 33eftrafung 3]ieter,

roetc^e am Sabbat nirf)t fdmpfen mochten: nkdarov? de i*6kaaav (li, &eXovias

arQarivia&ai, äiä qv).ay.t]v twv ttotoj'wv v6/a,o)v. JacitU5 (Ann. II. S5) [priest

auc^ üon Verbannung von 4000 nad) Sarbinten, aber nid)t von ^ubäern atfein,

Jonbern auc^ 2(egi)pter barunter. Actum et de sacris Aegy ptiis Judaei-
cisque pellendis, factumque patrum consultum, ut quatuor millia libertiui

generis, ea superstitione infecta, ... in insulam Sardiuiam vehereutur . . .

©a5U aber aud) »om Sieügionsäiuang unb Sro^ung ber SluöiDeifung aus gans

Italien, ceteri cederent Italia, nisi certam ante diem profanos ritus

exuissent. (gueton fd)reibt unbeftimmt »on i'erbannung jubäifc^er ^üugfing^

unb Don ber Stusineifung 3lller au5 9Jom (Tiberius 36^ : Judaeorum juveu-

tutem per speciem sacrameuti in proviucias . . distribuit, reliquos gentis

ejusdem vel similia sectautes urbe summovit, sub poena perpetuae

servitutis nisi obtemperassent. S'te üterte Cuelle ift baö 9ieferat in legatio

ad Cajutn (Philo gej". an Gajuä § 24. M. IL 569) Don tiberius' 2luff)ebung

bes GbifteQ nad) Sejan'^ 2'ot5 unb feinem ikfe[)I: bie ^u^öet •" i^^" ©täbtcn

ju beru()tgen, baf5 bie l^erfolgung ntd)t auf 2tUe, fonbern nur auf irenige

<Sd)uIbige aniueubbar fei, unb nidjtö von ben 3iiten ju änbern. TraQtjyo^TJaat

nev roii xarci 7z6).fig twv d/io Toii t&vov^ oiq avu tnl ndvrai; noaßdarji; rrj^

tTziiihioiox; . . . KivfjGai di fttjSiv rolv tj fö^oi»?. !Jarau5 folgt, bafe oon

Siberiu^ eine 3>erfo[gung gegen bie 3}eobad)ter ber jubäifc^en JHiten in ganj

Italien »errängt tnar.
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9§maetau§ ber f^amifte ^^to6i ober ^f)a6i^), ber ein föürbiger

S^ac^fomme bei 93Zu[terpriefterl 'j)5inet)a§ genannt loirb, unb ben bie

(Setinfnc^t ber Station {)er5ein)ünfrf)te. (Sine \d)önt ^arabel fagt öon

it)m : ber Xempel feI6[t f)abe geiüünfi^t, bafe bocf) enbtid^ ^ärnaet

bie [^ofienpriefterraürbe befleiben möchte. 2(6er eben, tt)eil er bie

St^mpat^ie bei ä^olfel geno^, nio(f)te i^n Jdo^I ber römifc^e Sanb*

Pfleger nid^t bulben unb feMe nacf) furjer 3eit ©leafar, Sof)n be§

Slnan -), au§ ber gamilie 8etf) an bejfen Stelle ein. 5Iuf biefen

folgte nad^ einem ^vaf)re. ©inton au§ ber gantitie Samit^-^j; er

unb feine S3rüber fungirten üU ipot)epriefter ober SteHoertreter.

§tud^ ©imon Ukb nur ein ^af)r im SImte unb mürbe burdf) ^ofep^
^'aiapf)a§ ober ß'aipf)a§ erfefet *), melrf)er au»nat)m§meife längere

Beit fungirte (ungefäf)r 19 — 36). ^on parteiifcöen Guerien mirb

biefer aU ftrenger ^t)arifäer oon btutbürftigem ßtjarofter gefcf)i(bert.

2BäI)renb ^ubäa mit ben ba^u ge^i}rigen SanbeSt^eilen ©anmria

unb ^bumäa üon Sanbpftegern regiert mürbe, betjielten bie baüon Io0=

getrennten ©lieber, bie Xetrard)ie ©alitöa unb ^^eräa unter

^erobel S(ntipa§ unb bie anbere, 33atanäa mit anbern 3;f)eilen unter

tß[)ilipp, einen ©diein öon felbftftänbiger Diegierung. 5(ber biefe

©lieber mürben fortan üom Stoatlförper fo fet)r getrennt, ba^ fie ju

^nhäa in bo§ Sser^jättnife bei §Iu§Ianbel traten. Sierjä^rung bei S3e=

fi^el in bem einen £anbeltt)ei(e foüten feine red)t(id)e SBirfung für

biejenigen traben, me(rf)e in einem ber anbern Sanbelttjeite mot)nten ^).

XurdE) bie geinbfeligfeit ber ©amaritaner, bereu Sanb all ^eil ämifd)en

5?ubäa unb ©atiläa mitten inne lag, mar ber iserfcf)r jmifcfien beiben

lolgetrennten £anbeltf)eilen nodj mcljr gel)emmt, unb 2:empe(befud)er

öon DJorben mußten einen großen Ummeg mactien ober maren Unan*

net}mlirf)feiten aulgefe^t, menn fie burd) ©amaria nad) ^erufatem ge:=

langen moüten ''). 5)ie beiben {dürften Sintipal unb ^^itipp 5eirf)neten

firf) burc^ nid)tl meiter, all burd^ 33autuft unb @rgcbenf)eit gegen bie

9?Dmer aul. Sintipal f)attc jucrft Seppt)oril jur ipauptftabt feiner

Xetrard^ie er{)oben, all ober Xiberiul Slaifer gemorben mar, baute er,

obmof)! er öon feinem Sanbe nur 200 Talente be^og ^), eine neue

©tabt in ber parabiefifd)en 2f)a(ebene bei ®enefaret=©eel, nannte fie

^iberial unb öcr(egte feinen ©i^ bat)in (um 24— 26). f^romme

Suböer fdieuten aber ben 2Iufentt)alt in ber neuerbauten ©tabt, meil

fid) bafefbft, öietleid)t öon einer ©d^Iad)t t)er, SDienfdjengebeine fanben,

») 3ofepu§ ailtcrt^. XVII. 2, 2. Sßergl. 5lote 2.

2) 5ofcp^u§ baf. XVIII. 2, 2. ^) Saf. SJote 2. ^j Sofepf)U5 baf.

6) liaba Hatra 38. «) Chagiga 35 a. Sofep^uS 2lltcrtl). XX. 6, 1.

') Sof. baf. XVII. 11, 4.
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lüoburcö bie Ginioo^iter am %tmpelbe\nd) unb an anbeven, lebittfc^c

Steinzeit erforbernben Hebungen t)erf)inbert Sorben tt)ären, ttjenn fie

ficE) ntcf)t fteti einer fiebentägtgen 9?einigung unterioerfen lüoöten. %\u

tipnä mußte bafier burc^ locfenbe 53erfpre(f)ungen unb burii) B^ong
^BeJüo^ner für Zibma§ {)erbei5te()en ^), unb boc^ iuurbe e^ über ein

Sa^rf)unbert öon ©eraiffenfioften gemieben. SJ)ie Stabt 33et^=9?amtf)a

(Bet Haram), bie, in g(eid)er Sage mit ^eric^o, ebenfadä Salfamftauben

lieferte -), unb ba^er wichtig luar, nannte 9lntipa§ ju Stiren oon 2(u-

guftu§' ©ema^Iin, Siüia-''). ^^ilipp, ber nur ^unbert 5:atentc

Sinna^men bejog^), erbaute ebenfaC(§ ^mei Stäbte; bie eine in ber

reijenben ©egenb ber ^orbanguelle nannte erSäfarea, meiere jum
Unterfc^iebe tjon ber gleirf)namtgen 8tabt am 9J?eere mit bem Qii)a^

Gäfarea ^f)i(ippi genannt mürbe. 2;ie anbere norböfttidi oom
®enefaret=8ee, bie früher S3ct^=S aiba (Zaidan) l^iefe, nannte Ij^tiitipp

Su(iag^), nac^ 3(uguftu§' ^ocöter. 3)ie cäfarifrf)e ^^amitie fiotte nid)t

öiet metir SDenfmäter in 9^om, al§ in ^u^äa. ^l^ilipp befaß inbeffen

einen ftiHen G^aratter, mar o^ne ftarfe Seibenfd^aften unb bermattete

fein 3ürftentf)um fieben unb breijsig ^a^re (4 üor — 34 nad)(^r. 3)
rut)ig. Slntipaä hingegen ^atte etma§ t)on feinet 33ater§ |)ang narf)

y(u§fc^tt)eifung unb oon beffen Sßtutgier.

®ratu§' 9lad)foIger im 2tmte, ^ontiul ^ilatu§, ber burc^ eine

mä^renb feiner ^efinjätirigen ^ermaltung (26 — 30) borgefaOene Se>

gebenfieit eine mcltgefc^ic^ttidie 33erüt)mtt)eit erlangt f)at, geigte g(eid)

bei feinem Eintritte, baß bie jubäifd^e Station 6igt)er nod^ nid^t genug

(Srniebrigung erfahren ^atte, unb baß fie fic^ gefaßt machen müßte,

ben ßeibenäfeld) bil ouf bie ^efe ju leeren. ®§ genügt, um ^ifatu§

ju c^arafterifieren, \)a% er ben Soften übernahm, al» ber tüdifdie

äRinifter Sefan ß'aifer unb Senat erbittern machte, folglich beffen

(Jreatur tüar unb öon bemfelben na^ Qnhäa abgeorbnet tüurbe.

^itatug blieb tiinter feinem iperrn nic^t jurücf. ©r Uerfud^te, ma§ fein

Sanbpfteger öor it)m gemagt t)atte, bie empfinbüdiften Seiten ber

jubäifd^en Station §u beriefen, fie in i^ren religiöfen ®efüt)(en anju^

greifen ; er ttjottte bie ^ubäer baran gemö^nen, ben ^aiferbilbern

göttliche !öcret)rung §u §otIen. i8i§ ba^in tjatten bie güt)rer ber

römifdien Xruppen bie Sdieu ber ^^ubäer bor 53ifbniffen, in bencn

fie nid)t mit Unred^t 9Jtenfd)enbergötterung erblidten, fomeit gefd)ont,

>) 3of. XVIII. 2, 3. 2) Sabbat 26 a. Sßergl. B. I. ©. 464.

») So[ep^u§ baf. XVII. 11, 4. *, ^a,-. XVIII. 2, 1.

^) SbfepF)u§ baf. 4, 6. ®§ ift unnötl^ig, mit 3iclanb jtDciertei Set^faiba

anjune^men, ineit ba5 Sor)anue5:(Soanget. (12, 21) Brj&aaiSä t7;c raAtAa/a?

nennt. Ser ciiangeliid)e SJerfaffer rcar einfad) in ber 2:opogravr)ie ^Naläftina'ä

fd)lecf)t unterrichtet.
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büß fie biefelben 6eim (Stn^iig in iSerufarem bon ben i^afjntn Q6gU=

nef)men pflegten, ^tejer ömpftublic^feit miiBten and) i^erobe§ unb

feine (2öf)ne 9^ec^nnng tragen; fie burften nic^t auf i^re ^O^ün^en bie

Äöpfe 3(ugiiftu»' ober ^iberiuä' prägen, fo gern if}re Siebebienerei e§

get^an t)ätte. 9?ur ber Xetrarcf) ^^ilipp mad)te eine 5üi§nal^me

baöon. ©eine ^J^ünjen jeigen taS 33ifbni§ ber beiben ^aifer^), weil

in feinem gürftent^ume mefir Reiben at§ ^nben tüofinten. 5)ag Sitten

mußte ^i(atu§ rec^t gut, baß bil babin auf bie 33ilberfcf)eu ber

Subäer 9tücfficf)t genommen mürbe. @r aber gebac^te biefe ju

üer^ö^nen. §atte er einen gefieimen 5(uftrag öon Sejan, bie Su^öer

gerabe^u ju frönfen unb ju reiben, ober t^at er el aul eigenem

Eintriebe, um 3hi^5fi(i)t auf reicbe ^eftec^ung ju ^aben? 9}ion meiß

e» nic^t. ^eimlic^ ließ er bie Äaiferbifber, meldte auf ben 8tanb=

orten ber Segion maren, nac^ ^erufalem bringen, um fie bafetbft auf=

juftetten. 2)iefe ^lugfteHung öon götttic^ öere^rten DJ^enfc^enbilbern

bracfite bei ben @iniüot)hern ^erufatemg unb, wie fic^ bie 9?acf)rid)t

babon öerbreitete, im ganzen Sanbe eine tiefe 2lufregung ^erbor.

Stbgeorbuete be§ ^-8o(feg eilten jum Sanbpfleger na«^ Säfarea, if^n

um Entfernung ber S3ilber an^ufleben. ^^nen f(^(offen fic^ fogar

bie nod) lebenben ®(ieber bei f)erobiauifc^en ^aufes^ an. ?^ünf Xage

lagerten bie glebenben bor bem ^alafte be§ Sanbpflegerl, i^n mit

bitten beftürmenb. ^(m fec^gten Xage (ie§ ^itatu» fie burc^ feine

ßegionen erfcf)recfen unb brof)te fie nieberf)auen ju (äffen, menn fie

nid)t bon ifiren bitten abftünben. ^a er aber bie ^ubäer ftanbf)aft

fanb, if)r Seben für öeiHgfialtung ifirer retigiöfen Ueberjeugung ein^

jufe^en, bieöeic^t auc^ au» gurcfjt bon 2:iberiu§, o^ue beffen SBiüen

er e§ unternommen t)aben mod)te, jur 9?ec^enfcf)aft gebogen ju iberben,

gab er ben 53efet)f, ben ©egenftanb be!§ '»3(nftoße0 ju entfernen -).

3um ^toeitenmafe brad)te er bie ©iniuofiner ^erufalemä in

5(ufregung. Unter bem isoriuanbe, eine SBaffcrleitung bon einer ^mei

Öunbert Stobien (36 Äi(ometer) bon Qerufatem entfernten Guede

anzulegen, naf)m er ben Xempelfdja^ (Korban) in S3efc^tag. S5)a er

felbft in ^erufalem anmefenb mar, fo belagerte it)n bie SCoIflmenge

unb ftieft iöermünfcf)ungen gegen if)n au^. @r magte aber nic^t,

feine Segionen einfdjreiten ^u laffcn, fonbern (ie§ biete Solbaten, in

jubäifdier Xrad)t berffeibet, fid) unter bie ÜJienge mifd)en unb auf fie

cint)auen. 5yie(e ^^n^iöer fauben babei SBunben unb lob, bie anbern

jerftreuten fic^ •').

*) Sßergl. 5JJabben Xum. Orient. II 12.5 bie JJJün^en ^f)t[ipp'5.

«) 3of. 3(ltert^. XVIII. 3, 1. «ßf)i[o @cfanbtid}aft an (Sajus M. 5S«» fg.

unb baju ^JJote 24. "^ ^ofep^us baf. XVIII. 3, 2.



(Eilftcö Kapitel

a)ie|"fianif(^c (Jrnjartungcn unb Urfprung bc§ (S^tiftcnt^um§.

SJiefftanii'd^e Spannung in ben @emiitf)ern. 33cryd^iebene Sluffafjungsroetfen »on
bem erioarteten DJJeffias. 2)a§ effäifd^e Himmelreich . ^oi^cinnes ber Säufer,

fein 3ßir!en, feine @efangenna[)me. S^fus üon Dkjaret fe^t gofiannes'

Sffierf fort. Seine ©eburtsgefdiic^te. ©eine Sßirffamfeit, fein S^er^alten

jum Subent^ume unb ju ben .^jJarteien. Seine wunbertl^ätige Äranfen=

f)ei(ung unb feine Sluötreibung ber ©ämoncn. Sein gefieimes 3(uftreten

alö a)}effia§. Seine ?Jeife nad^ ^ubäa. 3(nf(age gegen il^n unb feine

S5erurtf)eilung. 2)ie diriftlic^e Urgemeinbe unb i^re 3>orftef)er; bie Gbioniten.

^ilatu§' Entfernung, au^ ^ubäa. Sßiteüius, Statthalter von Serien, günftig

gegen bie ^ubäer gefiimmt.

2S — 37.

SSö^renb ^uMa nod^ gitterte, ben Sanb^jflcger ^ontiu§ ^tlotu^

irgenb einen ©tretc!^ ber ©emotttfiätigfeit au§füf)ren §u fe^en, ber

eine neue ^(ufregung nnb neue Seiben gur %olQ,i f)aben fönnte, rang

fid^ eine Grfcf)einung in§ Seben, fo ffein in if)ren SInfängen, baß fie

nad) it)rer ©eburt faum beachtet Jourbe, naf)nt aber burrf) bie cigen-

t{)üinlid^e 5(rt be§ 5(uftretenl unb bon Uniftänben begünftigt, affmälig

einen fo gemattigen Sintauf unb erlangte eine fo riefige ä)Jod^t, bat?

fie ber 2^ettgefdjid)te neue S3abnen üoräeid^nete. (5§ ioar nämlid^ bie

3eit gefommen, in melc^er bie ®runbrt)a()rf)eiten bei 3ubentl)unil,

bi§t)er gebunben unb nur üon Xieferbenfenben in i^rem lüaliren

SBert!^e erfannt, fic^ ber Reffet entfdilagen unb frei I)inau§treten

foHten, bie 3.^ö(fer ber ßrbe ju burcf)bringen. ^ie güöe f)ef)rer

©ebanfen bon ®ott unb einem f)ei(igen Seben für ben ©injel'nen,

tuie für ben Staat — bie ben ®runbfern be§ Subent|um0 au§=

ntactien — follte in bie Seerfieit anberer S3ölter überftrömen unb

ibncn einen reichen ^n^alt bringen. ^Irael foflte feine ^lufgabe:

Se^rer ber SSöIfer ju tuerben, ernftlicf) ju berluirflic^en anfangen.

S^ie uralte Set)re bon ®ott unb bem fittlid) = göttlichen Seben bei

9J?enfd)en, foüte fie in bie gottentfrenibete unb entfittlidjte ^eibenföelt

(Eingang finben, mufete aber neue ^^omen unb neue formen annebmen,

Jüenn bie ©emüt^er unb ©eifter bafür empfänglich luerben follten,

iueit ba§ ^ubentfjum in feinem aulgeprägten SBefen mit feinem alten

9kmeu im 2(IIgemeinen unter ben |>eiben nic^t beliebt föar. 5}ie

neue (Srfd)einung, meldte unter ^ilatul' Sanbpflegerfd^aft auftaudjte,

mar c# nun, meiere eine größere, innigere 2:i^ei(no^me ber ^eibeniDelt
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an ber Se^re be§ ^ubentfiums anbafinen fottte. 216er biefe ©rfc^ei-

niing trat burc^ 2(ufnat}me frember (Sfemente, burc^ Sefbftentfrembung

unb Entfernung oon if)rem Urfprung halb in einen fi^roffen (Megen*

fal^ ju i^m. '^ie jubäifc^e 9ie(igion, welche biefe ©eburt in bie SSelt

gefegt, fonnte feine SKutterfreuben an i^r J)aben, raeil bie Xod)ter fic^

balb unfreunbücf) üon i^rer (Srjeugerin abmanbte unb 9li(i)tungen

einfd^Iug, roo^in ju folgen biefer unmöglich) njar. SBoüte bog 3ui>en=

tf)um nirfit feinen eigentfiümHc^en Gf)arafter abftreifen unb feinen ur=

aüen Ueber^eugungen untreu werben, fo mußte e§ einen fc^roffen

@egenfa| gu bem üon it)m fetbft Grjeugten eint)oIten. Xafier i)at

benn aud^ bie Ieict)te. fctimer^tofe ©eburt be§ ju großen fingen

aufbemaf)rten ßinbe§ bem 3ubentf)um ^interf)er Srfimerjen unb

2:rangfa(e in ^^üQe gebracht, moburdf) es eine geraume 3eit fiinburc^

beinahe üerfümmerte. ®tefe neue Grfctieinung, biefe atte ßel)re im

neuen ©emanbe, ober rid^tiger biefeä mit fremben dementen öerfe^tc

(Sffäertf)um ift ha§ G^rifte n t^um, beffen Gntftef)ung unb erfter

33ertauf innerfialb ber jubäifi^en ®efcf)icf)te biefer 3eitepod)e fallen.

^a§ Gfiriftent^um berbonft feinen Urfprung einem überiuäüi*

genben, bunfetn ®efüt)(e, haä bie f)öf)ern Sc^ic^ten ber |ubäifcf)en

9Jation be'^errfcEite unb mit jebem ^age mächtiger lüurbe, je unbe=

f)agtirf)er unb unerträgfictier ber potitifcbe 3uftanb mit feinen Sorgen

bem bamatigen @efcf)(ec^te mürbe, ^ie gebäuften, tägtid) fic^ cr=

neuernben Seiben, meldie bie Sc^onungstofigfeit ber 9?ömert)errf(f)aft,

i)ie Sct)amIofigfeit ber ^erobianifc^en dürften, bie ?^-eigf)eit unb

^riecfierei ber jubäifc^en Striftofratie, bie Setbftentmürbigung ber

^ot)enpriefterIic^en ^amitien, bie 3iüietrnc^t ber Parteien erzeugten,

f)atten bie (Se^nfuc^t narf) bem in ben propf)etifcf)en 53erfüubigungen

öertieißenen (Sriöfer, nad) bem SJieff io^, in einem fo t)0^en @rabe

gefteigert, baft e§ jebem böf)er ^Begabten teicfit gelingen fonnte, meffia*

nifcf)--g(öubige Stn^änger ju finben, infofern er nur, fei e§ burcf) äußere

Grfc^einung, fei e§ burcb fittncf)=rcligiöfe £)altung für firf) einjunefjmen

üeimocfite. 2öaren bie tieferen ©eifter ja of)net)in gemöbnt, ben ganjen

poHtifc^en ßuftanb, mie er ficf) nac^ bem babt)tDnifcf)en (S]cit geftattete, al§

einen nur tjorübergebenben, a(g eine btof^e ^-l^orbereitung 5U be=

trachten, bil ber mQf)re ^ropt)et erfrf)einen, bi§ Glia micberfommen merbe,

bie ^erjen ber Später mit ben |)erjen ber Slinber ju oerfö()nen unb

bie Stämme Sofobg miebert)er5uftenen ^). 9(t^ baö ä^olf in feierlicher

*; 3KaIad)i 3, 2.3— 24; Tractat 'Adojot Gnbe; 2)Jatt^äuö = GüangeIium

11, 14; 17, 10 unb ?ßavaüelfteUen in ben anberen fi;noptifd)en iroangclien.

SSergl. folgenbe i)lote.

©racö, ®ei(l)i*te ber 3ubcn. Iil. 1*5
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5G}etfe ben §a»monäer Simon ^um dürften erfor (o. S. 58), beftimmte

e» feine unb feiner 9Jad)fommen ^^errfc^aft nur auf 3eit, bil pm
Grfc^einen be§ treuen ^rop^eten, ber bie SönigliDÜrbe bem lieber

jumenben n^ürbe, bem fie gebüf)rt, unb fie gebührte öon 9?erf)t§megen

jiad) bem 3{u»fpruc^e ber ^ropl^eten bem ©efc^lec^te ^aüib'», bem

®efalbten (Maschiach). 211» bie geroaftige Grfc^ütterung im römi=

fc^en 9^et(f)e erfolgte, bie brei tro|igen ©eiualtmänner, Cctaöian,

2Inloniu§ unb 2epibu^, fct)einbar Säfar» SDiörber jüc^tigen, im ©runbe

aber eine neue Staatsform in 9?om einfüf)ren, jeber fic^ felbft jum

Slllein^errfi^er aufroerfen iDoßten, unb blutige Kriege ade brei @rbtf)ei(e

in 3u(iungen üerfefeten, erroartete ein jubäifc^er bi(^terif(i)er Sc^mär^

mer in 2legt)pten eine ganj anbere Umiräljung, ben Untergang ber

gan5en gö|enbienerifd)en SSelt unb ben Stnbruc^ be§ „9tei(f)e0

®otte§". 3n biefem 5Reic^e merbe ein f)eiliger Sönig, ber 9}?ef =

fiol, ha^ Scepter füf)ren:

„Sßenn aber 3flom bereinft aud) f)errfcf)et über 2(egi;pten

„Unb e§ 5ufammen regiert, bann roirb baö größte ber Jleic^e

„Seä unfterblid}en Äönigs unter ben 9!Jieni'd)eu erfdietiven.

„Unb es fommt ein ^eiliger Äönig, bie £änber ber Grbe

„2me be^errfc^enb, alle 3eiten l^inburcf), rcie bie 3ßite" l^infd^rainben.

Tie meffianifc^e ^^it, bie fo beftimmt empörtet ftiurbe, foüte eine

ganj neue Drbnung herbeiführen, gemiffermaßen „einen neuen £)immel

unb eine neue Srbe" fjerfteüen. 9Jiit bem Srfc^einen beä (Süa, roeld^er

bei 9Jieffial 3iorIäufer fein fotite, merbe bie Sluferfte^ung ber lobten

eintreten unb eine äufünftige 23e(t fic^ geftaltcn. S^en ^'^ilbiten prie»

ber 8prucf)bic^ter Sirac^: „®(ücflic^, bie ^ic^ fa^en unb bie ent=

fc^Iafen finb; benn aucf) föir werben bei (emigen) Sebenl leben" ^).

1) öegenüber ber 58e^auptung Straufe', ba§ bie Goangelieu ^efu SUeffianis^

mu§ nad) einem iüJobel ausgearbeitet fiiilten, unD biefeö 3)iobel, bie meffianifc^e

J^eorie, fei nod) oor ^efu CScfdjeincn in ber 2tnfd}auung ber 3"i>Äer fir unb

fertig geroefen, behauptete juerft iöruno 33 au er (Äritif ber eoangel. ßefdjic^te I

£. 391 fg.; '^^ito, Strauß unb 9ienan unt baö Urri)riftentr)um 1S74 ©. 42 fg.)

bas (rntgegengefe^te, baß bie auögebitbete ^Jieffiaöibee erft fpäter nac^ ®nt=

fte^ung beö Gf)riftentl}umö unb in 5"0lge beijelben fid) entroidelt ijabc. i">of5:

mann folgte biefer 3tnregung unb redjtfertigte biefe Slnna^me (^a^rb. für

beutfd^e 2:[)eotogie 1SG7, 3. 389 fg.) burc^ 23elege. DJiit Jtedjt ertlärt Sd)ürer

biefe 3{nna^me für fiattloö (2b. ber neuteft. 3^it9*-')'^- SSO fg.i. 2lber feine

2lrgumente finb burd)auG nid)t fdjtagenb. Saä uorc^riftlic^e 2Uter beö Psal-

teriuni Salomonis -unb beö Heiioch fte[)t nod) nid)t fo feft, baf; fie aÜ
23eii)eiömittel gebraud)t loerbon fönntcn, lueil in benfelben bie 2}Jeffiaötbee auö=

gebilDet erfdieint. Qbcn fo toenig läßt fid) bafür am ber Ascensio Mosis
unb bem 93ud)e ber 5"^i'äcn argumentiren, beren 2lbfaffung55eit entfdjieben

iiad)c^riftlid) ift. '^v[)ilo !prid)t aUeröingö üon ber Grlofung ^fraelä, aber nic^t
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Xie mejfianiff^e Spannung be^errfc^te al\o bie ©emütfier in

bcn mittfern Sc^ii^ten ber Station mit Stu^na^me ber Striftofraten

unb ber 9?öm(inge, föetc^e mit ber ©egenroart guTrieben hjaren unb öon

einem Söedjfet ber Xinge e^er Unreif §u fürchten, qI§ ^eil ju er=

njarten Ratten. 2;af)er traten benn auc^ innerf)a(b beä furzen 3eit=

raumi 'oon breißig ^a^ren eine 9iei£)e fc^njärmerifdier DJiänner auf,

föelc^e o^ne betrügerifc^e 5I6fic^t, nur bem innern orange folgenb,

ba§ ^oc^ ber Seiben üom 9Jacfen ber 9Jation abjufctiütteln, fic^ a\§

^^ropfjeten ober al^ SJieifiaffe au§ga6en unb ©täubige fanben, bie

if)ren gafinen bil in ben lob treu blieben. 80 leicht e§ aber aud^

mar, mej[iani|c^^gläubige ?(nf|änger ju finben, fo fc^roer mor e§, jid^

bei ber ganzen Station aU 5(uler>üäf)(ter geltenb ^u mad^en unb ju

von einem 3)Jef)ta'3. Ser 3ßitl^i"tfrgrunb oon Sibyllina III. 652— 656 ift

aucf) nod) nicf)t fritifd) gefiebert. 2o bleibt nur oon ©d^ürer'ä SBemetfen

>ibyll. III. 46— 50, roo oUerbtngä oon einem „ayvo? avaj" bie 3iebe ift,

ba biefes <Btüä unftreitig au§ ber 3sit be§ .siueiten Xriumoiratä ftammt

(33. 51-52):
xvci rötf Aariv'ov anetoairriroc, /röf.ot; dvdowv

roiiq PoJft?]v . . . y.aTudt]).iiGOvxai,. S8erg(. 0. ©. 205.

3n)ei roid^tige Seineife au§ un^iüeifei^aft t)orc()ri[t[icf)en Schriften f)at

Scf)ürer ebenfo roie bie anberen ^-orfc^er überfe^en. ffltaffabb. I. 14, 41 ift in

ber für Simon's 3Ea[)[ sunt dürften au§gefte((ten Urfunbe angegeben : r;v dvat

2i/xo)va TiYovnivov . . . ilt; tov aimva Iwc tui" avacTr^vai n Q o q> t'^ ttjv

niaröv. Sier treu beroä^rte ^^rop^et fann fein anberer a[§ Glia fein. S)ie

^auptüertreter be§ S^otfeo l^aben affo bamit fagen raoUen, ba^ fie biefe 2Ba§(

unbefcfiabet ber Legitimität bes baoibifc^en Kaufes getroffen ^aben. Senn mit

ber Sßarufie Glia'e roaren ia^j (Srfc^einen beg SJJeffiao au?> bem öaufe S'aoib'B

unb bie Grtöfung Sfri^Iä eng oerbunben gebacf)t, roie aug ber otoeiten, nod)

älteren unb ebenfalls überfel)enen Stelle ^eroorgel^t. Sirac^, roo er &\a preift

(48, 10— 11) fagt noc^ mef)r alä SUatadii non i^iu aus: intaroinai xaodiav

narooq 7iQi<; vtöv xai xaraGT^aai <f vy.äq'Jaxo'jß' naKaotot ol idovTfq (Var.

iXditTii;) ai xai oi iv uyanr^od xfxoa/jijfttvot , xai ycto J^ftil'; toii] l^Tjao/ui&a.

Qua foK bemnad) bie' Stamme ^aM auffteKen, aufrid)ten, ioieber()erfte[(en

:

2-y, ,._^-g, p^ c'pnS, b. i). alio bie Grtöfung bringen ober beförbern. 2;er

©c^Iufi, 33. 11, ift unoerftänblid), rcenn man nic^t eine beffere i.--H. bafür i'e^t.

„©(üdlid) bie bid) faf)en unb in Siebe gefd)müdt finb?" Sßaö foll baö bebeuten?

Sieft man ftatt xfxoan^nivot. — xt xo»/«>;^i vot, bie (2nt) c^laf enen, fo

erhält ber SB. einen befferen Sinn. 31ber auc^ iv ayaTirjaii. fann nid}t richtig

fein. 3" Siebe entfdjlafen? £->ebräifd) muft ber 33. gelautet f)abcn nc-Na ":ti",

unb ber Ueberfe^er i^ai falfd) gelefen n:nN3. 2Ufo „gliid(id) bie bic^, Glia, im
Sebcn fa^en unb aud) bie in ber Grbc Gntfc^lafeneu, benn mir merbcn bc§

Sebeno leben." Siracf) ^at bemnac^ mit bem SBiebererfd^einen Glia'ö nidjt

blofe bie SieberOeri'teüung ber Stämme, fonbern aud) bie 2(ufcrfte^ung »er:

fnüpft — fetbftoerftänbtid; nad) ber Stnj'c^auung feiner 3eit- 2Bir l^aben atfo

;>ugnif( aus bem 2. unb 1. Dord)riftUd)en 3a()r^unbert, baft bie aUeffiaöibce

mit einem mi}ftifd)en -JÜmbus im 33o(fe gelebt ^at.

IS'
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ht^aupkn. Xie ©rfenntnife föar burcf) bie öte(fad)en ^Reibungen unb

bie Vertiefung in bie t)eiligen Vücfier ju fef)r gemecft, ba§ 35oIf ju

fe^r in Parteien gefpolten, tjon benen jebe anbere 2Infprücf)e an ben

fünftigen (Sriöfer ftetite, aU ha^ eine mit 3Jieffia§=3ei(f)en auftretenbe

^erföntic^feit bie ganje S^iation {)ätte befriebigen fönnen. ^Die

republifanif(^en Benoten, bie jünger ^uba'S be§ ©aliläer'ä, er=

lüarteten äunäc^ft, ber 9}le)fia§ merbe bie ^einbe ^fraet§ mit bem

^aud^e feineg 9)iunbe§ befiegen, bem DiömerreidEie ein Gnbe machen

unb bal golbene ^^itii^ter baöibifcber Diegierung mieberljcrfteßen. ^ie

©c^ammaiten mo(f)ten ju biefem ^Öilbe com SJJefiiag nod) bie öu^erft

:peinlict)e SReligiofität unb bk tieffte©ittenreinl)eitl)inäufügen. ®ie^ine=
Hten, minber politifc^ unb minber fanatifd), backten \i<i) lüofit unter

bem 9}?ejfia§ einen ^riebengfürftcn für bie inneren unb äußeren 3lei=

bungen. Sie alle tuoren aber barin einig, baß ber 9)ieffia§ aü§ baoi-

bifd^em ®ef(i)fecE)te entftammt fein muffe, tuie benu ber ?(u»brucf

©of)u SDat)tb§ (Ben-David) im Saufe ber 3eit gteicf)f)ebeutenb mit

9J?effia§ gercorben toav. 'J^ie meffionif(^e Grfütlung muffe firf), fo

glaubte man bamalä allgemein, aii6) bemäfjren burc^ haS |)eimfef)ren

ber in alle Gnben jerftreuten ©tämme 3fi^aell, reii^ öon ben S^ölfern

mit ©efc^enfen betaben, aU ©ü'^ne für bie i^nen aufgelegten taugen

Seiben. ©elbft bie ©ebilbetcu, wzldje bom gried;)ifd)eu ©eifte ange=

f)aud)t tuaren, aU beren ^'^^luptrepröfentant ber jubäif(^e ^ißtatonifer

Sß^ilo gelten fann, ftatteten bie 'jufünftige 3eit ber ^errlict)feit mit

SSunbern ou§. (Sine übermenfc£)Iicf)e @rfd)einung, nur ben frommen
ft(^tbar, lüerbe bie berbannten unb reuigen 9?a^fommen 3fraet§ au§

grie(i)ifcf)cn unb barbarifi^en Sonben l^eimfübrcn ^) jDie meffianifc^e

3eit merbe auc^, fo backten bie ©ebtibeten, bie jubäifc^e -DJation inner=

ii^ baju üorbereitet finben in altpatriard^alifc^cr Scben§{)eitigfeit unb

in get)obener ©efinnung, bie feinen 9tücffatt mel}r in bie alte (2ünb=

t)aftigfeit julie^e, unb ber göttlirf)en ®unft t^eitbaftig. '^ann loürben

bie ®nabenquellen etiemoliger ©lücffeligfeit au§ emigem 5ßorn lieber

fliegen, bie deröbeten ©tobte lüieber erftet)en, bie SBüfte in fruchtbarem

Sanb berlüanbelt lüerben unb ba§ ®ebet ber Sebenben mürbe bie

^raft f)aben, bie .fiingefc^iebenen mieber ju ermedfen-).

5(m meiften ibeatifc^ matten ftc^ mot)! bie Gffäer ben 93Jcffio»

unb bie meffianifd)e ©nabenjeit aul, fie, beren ganjeä agfetifc^eS

*) ^f)i(o de execrationibus S—9 ed. Mangey T. II. p. 435 iivayovnivoi

TtQOS TM'og Onorl(jai ?/ xara ^vai^v av&Qotnivtj^ uxiitox; x. r. X. SafUntei'

foll eine ^enei-lrtii'»;, mie beim 3(uö5ug ait§ 2logi)ptcn ucrftanben werben, in bev

3lgaba = ins '::'; genannt. SJergf. iUn-intfjevln-. 10, 1.

-j ^^()i(o baf.
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2e6en nur ba^in sielte, i)a§ .p tmm e Ir eic^ (Malcbut Scbamajim)

unb btefommenbe 3^'^ (Olam ha-Ba) 5U förbern. ©in ajiefl'ta^,

ber bie Suneigung ber ßffäer gewinnen roollte, müßte ein fünbenfreie§

2e6en führen, ber 2Be(t unb ifirer Diic^tigfeit entfagen, groben ab'

legen, ha^ er bes ^eiligen ©eiftel (Ruach lia-Kodesch) öod fei, ©e*

lüatt über Xämonen bejiöen unb einen 3"ftanb ber ©ütergemeinfc^aft

ijerbeifü^ren, in welchem ber 9[RammDn nic^tl gelte, bagegen 3(rmut§

unb ^ablofigfeit bie Sterbe ber DJJenfc^en feien ^).

33on ben Gffäern ging auc^ in biejer 3eit ber erfte 9?uf au§,

ber SJJeiftal müife in furjer 3eit erfrfietnen, „ba§ öimmelreic^ ift

nafie". 5)er|enige, melc^er feine fc^raac^e Stimme juerft in ber SSüfte

er^ob, backte aber nic^t baran, baß fte meitliin über Sänber unb

Speere erfc^aöen unb bie 'iQöikx ber Grbe um ba§ panier eine§

äRejfial fdiaren raürbe. Gr üerfünbete ba§ öinimetreic^ nur, um bie

Sünber im jubäifcfien 33oIfe ^ur ^uße unb SBefferung einjufaben. Gr

mod^te glauben, wenn biefer erfte Schritt oon Seiten ^§xatl§ ge«

fcbefien fein tttürbe, roerbe ®ott ben Sobn TaDtb^, ber, iüenn autf)

nict)t gegenwärtig, ho'i) üorf)anben fei, fenben , bem S?o(fe ba§ meffia*

nifdie Seil ju bringen unb bie Tobten ju erraecfen. Xer ©ffäer,

iüelc^er biefen 3(ufruf ergeben ließ, mar ^oftanneg ber Käufer
(roo^I nic^tl onbereg ai§ ber Gffäer, b. i). ber tägtic^ in Cueütüoffer

Seib unb Seele reinigt). Gl finb nur menig Dkc^ric^tcn Don

^o^annel auf uns gefommen -1. STeine 3»3enbgefcf)i(f|te, 'ba'B er ber

@o^n eine§ ^riefterg 33c^aria§ gemefen, »uetcben bie bereits betagte

3rau Gfifabetf) ifirem ebenfaül alten ®atten geboren, unb ba§

er au§ ber ^riefterflaffe 2(bia ^eiuefen, foiuie anbere feiner ©eburt

torangegangene unb nac^folgenbe SSunber'^), finb fpätere 'Sid^tungen

;

') aSergr. 3Jote 10, HI.
^) 5}?att^äu5 3, 4 fg., 11, IS unb X^avail

*) 2^ie @efc^id)te bee Urcf)nftent^um5 inirb nie einen ^o^en Grab ^iftoriid)er

öeroife^eit erlangen fönnen, treit bie fi'auptqucUen, bie (Soangelien, von Segen;

ben unb tenben5ibfer Jarftellung gan^ burd)iogen finb. Sie Urgef(^irf)te bi-

ginnt mit ^o^anne^' S]ior(äuferic{)aft — aui) biefer 3"S 'l'* tenben3iöö. Sie
(Sf)ronologie beuiglic^ ^''(iflnneö' 2(uftreten bietet einen unentwirrbaren Mnäuet.

35erg(. über bie Scfiroterigfeiten unb bie not^bef)ilfIic^en 3(u5g(eic^ungen, Seoin.
t£^rono(ogie be§ Sebens J^fu ed. 2 S. ST fg. Sie Sc^roierigfeit liegt befonberS

barin, ba^ ^o^annes im 15. ^ai)Xi beä Jiberiu^ aufgetreten fein foü (nac^

£ufa€ 3, 1 fg.\ baß balb barauf ^efuS oon i^m getauft iporben fei unb —
nac^ ben fpnoptiic^en ©oang. — nur ein einjigee IJa^r gcrcirft f)abe unb noc^

baju, bafe 3of)«""e§ oon öerobeö 3(ntipaä nocf) Dor ^efuö roegen feiner ^»ter:

pellation an benfelben roegen ber G^e mit £»erobia5 l}ingericl)tet rcorben fei —
alfo 3lUe5 3ui'ammen, roä^renb ber ^ai)te 29 — 30, ioäl)renb nad) ^of^V^-

(3(ltertf). XVIII. 5, 1.) §erobeö Stntipaö' G^e mit .^erobiao unb SBerftofiung
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ba§ einzig ß)efcf)ic^tlic§e in btefer Darstellung tft woijl ber 3"9'

baß ^o^nmi ein Ü^afiräerleben gefüfirt, b. i). ju ben Gffäern ge=

^ört i)at. Seine Sebenemeife roar in ber Xf)at gan^ nac^ effäifcfiem

3u)'(^nitte. (5r näf)rte fic^ öon •peufcfirecfen unb milbem ^onig unb

trug bie ^roi^t ber alten ^rop^eten, ein Äleib don ßameel^aaren

unb einen ©ürtef öon Seber. ^o^onneä fc^eint bon ber Ueber=

^eugung bekbt gemefen gu fein, loenn erft ba§ ganje jubäifc^e Siolf

fic^ im ^orban unter 33efenntniß feiner Sünben baben, b. 1^. bie

effäifc^e 2eben§rege( annehmen roürbe, ba§ bann bie Der=

^ei^ene 3)^effia;§§eit nic^t ausbleiben fönne. Xaf)er lub er ha§ SJotf

ein, bie Xaufe im ^orban ju nef)men, bie @ünben ju befennen unb

abjulegen unb fo auf baä bolbige öerannat)en be§ .pimmerreic^eä

gefaxt ju fein.

feiner erften %ran, S'oc^ter bes nabatäifcf)en Äöiüge, unb fein Ärieg mit biefem

Äönig für, Dor Stibenuä' 2;ob 35— 36 ftattgefunben ^a6en (baf. 5, 3). (rine

nod^ größere 2d)n)tengfett entfielt baburc^, ba^ 5of. (a. b. erft. ©t.) erjä^ft,

2tntipa5' na5atäifcf)e g-rau ijabe fic^ aus Gtferfucfit nac^ 3)Jad) ärus begeben,

tneil biefe g-eftung bama(5 tfirem ißater gef)5rt f)a6e il? röv MayaiooxvTa,

ton naxQi «i't^? inortXri — unb gleitf) barauf, 2(ntipao f)abe ^o^annes in

3[liacf)äru5 gefangen gefegt — fo muB bocf) jur felben 3eit biefe ^eftung biefem

unb nicf)t bem 9?a6atäerfömg unterftanben f)a6en. Jnbeffen tft biefer '^unft

leicht 3u er[ebigen. 5ofepf)uö' ^Berid^t ü6er ^o^annee, feine @efangennaf)me

unb fein Sob (baf. 2, 2), tft eine unoerfc^ämte ^NUterpoIation roie ber

über Sefus (baf. 3, 3), ber fe^t allgemein als eine jÄlidinng angefe^en

rotrb. 2Bie fonnte auc^ ^ofep^us gefc^rieben f)a6en 'Imdwov rov intxn/.ov.

ixiviiv BanriGTov . o^ne für bie griecf)ifcf)en Sefer ^u erflären, roae benn

eigent(id) em Säufer ift? Siefes ÄapiteL ift eine gefc^icft^ungefc^icfte gälfc^ung.

Sa bas Sufas^Goang. nod^ anbete d^ronologifc^e Scf)ni^er begebt, 5. 33. 3efu

©eburt jur ^i'\i ber Scf)a^ung beö Duirinus fe^t — 7 nac^ Gf)r. — unb

boc^ im S^obesja^re bes öerobes — Don anberen Unrid)tigfeiten abgefe^en, —
fo knn fein Satum — 15 Jiberius' — einfach falfd) fein. ooU es ricf)tig

fein, fo fann ^o^annes' 2;ob nidjt erfolgt fein megen feines i^abels ber Gf)e

mit fi^erobias, inie benn biefer 3ug e6en fo tenben^iös ift, mie ber Äinbermorb \\i

93et^iel^em. — Safe Johannes, toie feine Sebensmeiie in ben Goang. gefc^ilbert

jüirb, ein Gffäer roar, ift fo fonnenflar, baB bie älpologeten felbft e§ nidE)t ab-

leugnen fönnen; »er gl. .^eim, ©efcf)icf)te S^fu »on •)?a5ara I. 1S3. Sein

2(rgument »on SBanus ift ung[ü(f[ic^. 3(ud^ biefer mar ein Ultra = Gffäer: »ergt.

DJote 10. üBas foU benn ber 33einame Banrioxr,?, ber 2'äufer, anber§ bebeuten,

als ber fic^ unb 3(nbere im 3i}affer babet — 'r-.: — r^inr hz-^l SBas fonft

über bie 58ebeutung feiner Saufe angegeben roirb — auc^ in Stenan's iibtn

Sefu — ift ©iberfinn. '^^rofe[i)tentaufe? Gr taufte ja nur 3"^öerl —
go^annes' Saufrlaft Sel^abara (V. Bethania) jenfeits bes ^orbans nennt

nur bas 3o^anne6=GDang. — Berbäd)tig genug. Gs ift auc^ ein ©iberfpruc^

gegen bie 2(ngabe ber ft)nopt. Goang., monad} ber Saufort „in ber ilBüftc",

b. f). in ber i)Mf)e bes tobten SJeeres unb sroar bieöfeits geroefen fei.
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Sofjauneg mochte iDofil mit anbern Gfi'äern in ber 2öü|"te, in ber

9?ä^e be§ tobten SJJeereä feinen beftänbigen 2(ufentf)att gehabt ^a6en,

um ju ieber 3eit Bereit ju fein, ©ußfertige ü6er bie tiefere fitttic^e

^ebeutung ber SBoffertaufe ju befef)ren. (Sic^erlid^ ttior bamit bie

5(ufnaf)me in ben Gffäerorben berbunben, bielleic^t oJine bie ftrenge

IRegel ber Gnt^attfamfeit üon allem Unreinen unb Df)ne X^eilnaf)me

an ber ©ütergemeinfc^aft. (S§ iuerbcn fid^ mo^I nic^t Söenige gefunben

!^aben, tiefere, fc^roärmerifcfie ©emittier, Ueberbrüiftge an ber 5?ämmer-

lic^feit ber ©egentuart, bie ju bem effäifd^en Käufer ^inau§ftrömten.

2Ber mollte nid^t ju bem großen SBerfe ber (Sriöfung unb ber görberung

beS .'pimmelreicfteS beitragen, menn el bnrd^ etmaS errei^t tüerben

fann, ba§ im Greife be§ hergebrachten unb (Semofinten tag! Ob bie

9}?enge gebeffert öon ber ^orbantoufe l^eimfe^rte, unb ob ber ft)m=

bolifc^e 3rft einen tiefern, fittlid^en ©inbrucf f)intertaffen bat? S^arüber

febicn un» jmar S^ad^rii^ten, aber bie ^vaqt läßt fid^ au§ ber @r*

fa^rung feicbt beantmorten. St" ©anjen braui^te ba^ jubäifcE)e 93oIf,

namentlich in ben mittfern Sct)id)ten ber Stäbtebemo^ner, gar nidjt

biefer frampfbaften (Srfcf)ütterung jur innern Scfferung ; el tuar

feine§n)eg§ fo lafterbaft unb entartet, unb bie DJiittel, lüclcfie i^m bie

aulgeprägte SfJeügionsform rei(i)tc, lüaren l^inlängüc^, e§ auf bem 2Bege

bei ©Uten 311 erfjalten. Qu feiner 3eit tüar bie Cpferbereitmiüigfeit

ber SO^affen größer aU in biefer, unb i>k§ fefet einen regen Sinn

unb gute ©efinnung borauS. 2Benn Seibenfc^aftlic^feit ben Ginen

ober ben Stnbern ju 58ergef)ungen ober 3?erbrec^en Einriß, fo liegen

ja folc^e 5(ulfct)reitungen in ber mcnfd^Iicfien Scl)iüäcf)e. yta^ jmei

Seiten ^in ^ätte öielleic^t So^^nnes' 3iufruf jur 93ußfertigfeit t)eitfam

tüirfen fönnen: nad^ oben unb nac^ unten, auf bie burd^ bie 9?ömer

öerberbten jubäifc^en SIriftofraten unb 9?eid^en unb auf bal burc^

bie oietfac^en kämpfe bermilberte Sanboolf. 9(ber bie ©rofeen öer^

ladjkn mobf hzn gutmüt^igen ©c^märmcr, meld^er burc^ bie Sorban=

taufe ha§ 2öunber ber meffianifd^en Qtit f)erbeiäufü^ren gebadete, unb

bie Söt)ne ber Si^oHe (Am ha-Arez) maren biet ju ftumpffinnig, um
bem Stufe ber 53efferung ju folgen.

^o^annes' 5(ufruf mar aud) biel ju f)arm(o# unb ging ju menig

über ben Äreig gemo^nter ^orfteüungen binaul, ai^ baß er 'äniion

bei ber ^errfd)enben ^ortei ber ^^arifäer bätte erregen fönnen.

®ie ^^ünger, "Die fic^ i^m näf)er angefd)loffcn unb bie Sebenlmcife

be§ SDteifter» fortgeführt ^aben, beobachteten bal ®efc^ in aller

Strenge unb fügten fic^ fogar ben äuj^ertidjen i^aftengebotcn *).

^) aj}att^äu§ 9, 14; 11, IS unb ^arallctftciren.



280 63efcf)tc^te ber ^ubeit.

Sßenn bie ^fiarifäer, b. i). in ber bamaligen Qüt bie ^iüeliten

unb 8c^ammaiten, aiic^ ntc^t fe^r öon ber e[fäijcf)en (Sd)iüärmerei

unb llebertreibung eingenommen maren, fo befanben fie ]i6) boc^ mit

ben 9J^orgentänfern in feinem ©egenfo^ie. Sc^roertic^ mirb al\o ber

S^äufer mit ben Prägern ber DieHgion angebunben f)aben, um fie

„Ctterngejüc^t" ju nennen, „föeirfie bem 3orn be§ iüngften ©ericfite»

nic^t entgel)en merben" ^). S3on biefer Seite ler ^atte ^o^anneä mofit

fein ^inbernife für feine 25irffamfeit; aber bie öerobianer maren

orglüöfinifc^ gegen einen 5D?ann, ber foöiel 53oIf§5ubrang ^atte unb

ber burcf) Sc^fagmörter, lüefc^e bie ^erjen auf! tieffte berüf)rten, bie

SJienge ju feber Unternel^mung ^ätte fiinreißen fönnen. ^erobeg

2[ntipa§, in beffen ©ebiet ,3o^annel fic^ aufgefiatten, fott feine

Trabanten obgefanbt ^aben, ifm gefangen ju nehmen unb in ^aft ju

bringen -). £b er längere 3eit im ßerfer geblieben unb nocf) erlebte,

wie einer feiner jünger aU 9Jteffiaä gefiotten njorben, ttjie mon ficf)

fpätcr erjäfilte % bag mittel ift wegen Unsuöertäifigfeit ber Cuetlen

jmetfelfiaft. ©etoi^ ift e» aber, bafe if)n 9(ntipa§ entf)aupten HeB.

@in au»fcf)mücfenber 3ufo8r ^^^ "^en lob be§ ^äufer§ norf) tragifc^er

unb intereffanter 5U machen ben S^i^ecf ^at, berid)tet, ba^ it)n 5(ntipa^

gegen feinen 2BitIen bem lobe gett)eif)t unb nur feiner (SJemafjIin

$)erobia§ au§ Sc^tt)äc|e nacfigegeben ^ahi, \vel<i)t ben ftrengen labler

if)rer gefe|(Dfen ®f}e mit bem Sctilüager gef)a^t. §erobia§ i)abi

nämlirf) i^re XD(^ter überrebet, Wenn ber 35ater an feinem ®eburtg=

tage if)r einen SSunfd^ werbe erfüllen Wollen, fi(^ ba§ ^aupt be§

5?o^anne§ au^jubitten, ba§ 9Jiöbc^en i)aht barauf ber SpfJutter ba§

blutige §aupt be§ Säuferl auf einer Sd)üffe( überbrac^t*] — lauter

fagent)afte Büge.

^aii beä Käufers ©efangennefimung f)aben Sinige fetner jünger

fein SBerf fortgefet3t ^), unter benen feiner einen fo gewaltigen ©rfolg

i)atte, wie 3efug au§ ®ali(äa. Xer jünger würbe balb größer, a(§

ber aJieifter unb gob ben crften Slnftoß ju einer Bewegung, Wetrfie

^) Saf. 3, 7— 12. 3:icfei- gan^e ^saffuö fetjtt im 5DJarcu§ = @oangeliimt

b. i). in ber ©runbfdjrift bes 53iatt^äuä (tuouon meiter unten). Sie Sdiimpf^

namen „C;tterngc5Üd)t, Sdjlangenbrut" für bie ~^vf)arifäer finb in ben (ruangeüen

ftef)enbe g-ormeln geiüorben (j)J(attr)äuQ 12, 34; 23, 33), ftanimen ftcf)craci) auo

ben erften 3{eibungen sinifd}en Quiii^t-rn unb ^subendjrifien in ber 33ar:Äod)baiic^en

3eit unö finb aud) ^oI)anne5 bem Silufer in t>cn 3!}iunb gelegt luorben.

2) SDiattpuä 4, 12 unb ^:paraÜeIfteUen.

3) Saj. 11, 2—12 unb ^:|>araüetfteüen.

*) 2)af. 14, 3—11 unb isarallelfteUen. 3>ergl. bie 5JDte ^u Gnbe biefc§

Äapitelo, bafe öerobiaö 3:od)ter Salome iuol)[ im Ja()re 29—30 bereitö üer=

I)cirat()et getnefen ift.

^j 2af. 9, 14; 11, 2; 14, 12.
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ber SBeltgefd)t(^te eine gauj anbete ©eftatt berltef) unb burd^ taufenb

SSerfettungen bie tiefften ißeränberungen in ^enftueife unb 8ttten, in

^un[t unb SBiffenfc^aft, in (ginselöer^äftniffen inie in gro§en Staot§=

frcifen ^eröorbracfite. ^oä) nie geno^ ein 2Bei6geborener eine fo

fcf)tDärmerifc^e gött(icf)e 5?ere^rung ^a^i^taufenbe lang. (Sr üerbunfelte

mit feinem ©(an^e bie (Eroberer unb ©rünber großer 9?eic^e, ja

Gröberer unb ©rünber, Selben unb Slraftgeifter jenften in ®emut^

ilir öaupt üor if)m. 3*üei ©alitäer, ^iiha unb ^e\u§, jotlten ättjet

entn)i(fefung§[ö^ige Sefiren, ber eine bal ^^arifäert|um, ber anbere

ha§ ©[fäert^um, in neue ^a^nen füf)ren.

Sefu§ Oefc^u abgefür^t öon Sefc^ua, geb. um 4 öor G^r.) au§

S^ajaret^), einem Stäbtcfien in 9?iebergo(itäa füblirf) Don Sepp^ori§,

mar ber er[tgeborene So^n eineä fonft unbefannten 3tnimermeifter§

^ofep^, don feiner ^^rau 9Jiirjam ober 9Jiaria, ben fie mit nod^

öier @öE|nen 55QCob, ^ofe, Simon unb ^ui^fl u""^ einigen Söc^tern

geboren f)atte^). Db Qofep^, ^efu Sater, ober feine äRutter öon

babibifc^em ©efc^Iec^t abftammte, ift gefcf)id)tlid) burc^au§ unertüiefen,

obiuof)! feine jubäifc^en 5(nt)änger ficf) fpäter Wlül)t gaben, feinen

Stammbaum aufäufteffen unb big 3)abib fjinauf ju füfiren; aber of)ne

fiebere ©runblage entf)a(ten if)re Seric^tc über ^efu ober ^ofepf)'! Üb-

ftammung arge 2Biberfprüc{)e. 5tu(^ t)atten feine jubäifc^en S3efenner

fic^ bemüht, ^efug in 33et[)(et)em be§ ©tammel ^uha, bem 353o^norte

ber baoibifcf)en f^amitie geboren werben ju taffen , aber eben fo öer*

geblicf) unb mit SSerfto^ gegen anbertüeittge eingaben. 5tu§ ^efu

^ugenbjeit ift and) nidjt eine einzige Spur befannt n^orben ; nur eine

trübe Cuetle luill miffen, er l)abz bereit» im jmölften '^ai)ve bei einem

33efucf)e feiner Gftern im 'Xempcf mit ben ße^rern ber 9?ation tiefe

Unterrebungen gepflogen, morüber ?((Ie erftaunt gemefen feien •^).

^a§ 9Jiaai feiner ^enntniffe läßt fic^ nur au§ bem 93i(bung§=

juftanbe feinet engem 9SaterIanbe§ ©alitäa einigermaßen ermitteln. —
^ie ®a(i(äer, bon ber .pauptftabt unb bem Slempet entfernt unb no(^

baju bamo(§ burd) ba§ ß^üifc^enlanb 'Samaria am öftern ^Tempel«

») 50Jattf)äufj 2, 23; 21, 11; SucaS 2, 39; ^o^anneö 1, 46. Sas legiere,

rcelc^eö feinen örunb f)atte, bie SUJefftanttät 5t*;fu nni^ jubftifc^en ^Begriffen ju

rcc^tferticjcn, giebt gar nic^t an, bafe ^efuo im jubäi)cf)en 33etl)k^em geboren

fei. Uebrigenö I)atte ^JJajaret aud) ben 3iamen 3iet[)[e()em (im Stamme Sebulon),

ba^er bie Sage.

2) g){att^du§ 13, .-,5; TOovtiKÖ r,, 3; Sufaö 4, 22; ^o^auneö 0, 42. ^ofep^'ö
SSaterfct)aft muffen alle, auc^ f)alfcrationaltftiic()e c^riftltcf)e Kieofogen an=

nc()men, icenn fie nicf)t bie 9]ii}ftif einer jungfräulidjen öeburt jugeben roollen.

•') 3iur ba§ £ucaQ:Guangelium 2, 42 — 50. 3(uc^ 3ofep[)U5 null ber 2(rt

©rftaunlicfieQ geleiftet ^aben, vita 2.
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befuc^e berfitnbert , ftanben in ßenntniffen unb @efe|e§funbe tüeit

f)inter ^ubäa jurüd^). STer lebcnbige 2(u§tauf^ ber religiöfen ®e=

banfen unb ber @eietie§bt§cuff{onen, iüelcf)e für bte Xem)3eI6efucf)er

Sef)re unb ©c^rift jum ©emeingut machten, fehrten in ©alifäa.

SDq§ 2anb, wddje^ fpäter bie großen ipodifc^ufen Ufc^a, Sepp^ori»
unb Liberia ä befifeen unb bie legten Slütfien ber ®efetie^cnttt)icfelung

in ^aläftina treiben follte , mar bor ber Xempeljeri'törung orm
an fcnntniBpftegenben ^Inftolten. 3lber bafür waren bie ®a(iläer

ftreng unb jö^e in ©ebräucfien unb Sitten, jie ließen \id) ni(i)t ein

litetc^en iüegflügeln; aud^ bo§, toa§ in ^ubäa für erlaubt golt, ge=

ftatteten jic^ bie ®aliläer nicf)t. ^ie galiläifc^e Sittenftrenge erlaubte

nicfjt bem öerlobten ^aar fertraulicfieg Bufammenfein unb anbere

?5reii)eiten, )x>dd)^ in Qubäa of)ne §Infto§ gefc^e^en bnrften-). |)ier

golt e§ für geftattet, am S^ormittag bc§ Diüfttagel bei ^affa^-geftel

5U arbeiten, bie ©aliläer bagegen feierten it)n fcbon öon bei 93?orgen»

an'^). Sie maren all jäfijornig unb red)tf)aberifc6 öerrufen*). i^on

ber fjeibnifcben Dkc^barfc^aft ber Stirer Ratten hk ©atitäer atterfjanb

5tberglGuben angenommen. ©I gab in ®a(iläa fo oiele ^efefjene, öon

böfen ©eiftern ©eplagte, meit bie ganiäifctie iöefc^rönftfieit bie ^ranf*

^eitlformen bem (Sinflu§ ber Dämonen jufcEirieb. 23egen ber 9Zac^bar=

fct)aft mit Stjrien mar auc^ ber galifäifct)e ^ialeft öerborben unb

mit oramäifc^en ötementen t)ermifrf)t. S)ie ©oliläer üermoc^ten bal

^ebräifcbe nic^t rein auljufprei^en, oermec^felten unb öermifi^ten bie

^e^ttaute fo fet)r, ha^ fie fic^ öfter ben Spott ber ^ubäer jugogen,

meiere öiet auf eine correcte 2(iilfpracf)e t)ie[ten. 90?an erfannte ben

©aliläer am erften SBorte, bal er fpracf), unb lieg baber ©atüöer

nic^t gern jum S^orbeten ju, meit it)re öerma^rtofte 2Iul)pracf)e Sachen

erregte'"^), ^efu ®eburtlort Sk^aret bot nidjtl öefonberel bar; el

mar ein fteiuci ©ebir^lftäbtcfjcn nnb feinelmegl frnd]tbarer al§ bie

übrigen ^fieile öon ®a(i(äa unb I)ielt feinen ^-öerg(eict) mit bem

queüenreid^en Sicfjem aul. 5?" ber 9Mf)e befinbet fic^ ein fleiner

^üget, Don mo aul man bie ua^eliegenben kuppen, aber feinelmegl

bol aJJeer ober ben ^orban fe^en fann*').

1) Nedarim 18b. ^) Ketiibot 12 a; Tosefta Ketubot c. I.

') Pesachim III. 4. *) Neilarim 4S a.

^) a>erg[. i)Jiattt)äuö 26, 73; 93iavcu§ 14, 70. Sie SBeifte^enben fagen 5U

^etruö: „Su bift ein Öaüliier unb betne Sprac{)e (autet alfo"; uergt. Erubin

p. 53; Mefiilla p. 24 b.

") Sienan's iöefcfireitnmg Slauu-et'e im i;!ibin ^cfu (2. Änp.) ift reine

Sd)bnfärberet, unb bie '^U^rafe: „3el()ft in unfern Sagen ift ^Jajaret nocf) ein

föftlid)ei: SUifentljalt'öort, «ielleidjt ber einjige Drt ^^kliiftina'ö, mo bie Seele

fid) von ber i'aft . . . -etiuaö erlcid;lert füf)It," ift unma^r. ^d) unb anbere

i
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3Sermöge feiner gafifäifc^en 2I5[tammung fanit {itiü§ unmögücf)

auf ber .'pö^e ber ©efebeefunbe geftanben f)a6en, roie fie bie Scf)ufeit

@c^ammQi"§ unb ^ittefä in ^ubän f)eimifcf) gemacf)t fjatten. (5r mar

mit bem geringen 9)?aQß feiner Äenntniffe unb ber öerma^rloften,

^a(baramäifcf)en Sprache feiner ^eimatf) auf ®aüläa angeroiefen.

2Ba§ if)m inbeß an Senntniffen abging, bo§ erfefete bei \i)m hav

©einütf). llieffittücfien Grnft unb 2ebcns^ei(igfeit muß er befeffen

f)aben. ^al flingt ou§ allen ben 3(euBerungen ^erau§, bie fic^ aU
ec^t bemä^ren^t, el tönt fogar aul ben entftettten Se^ren f)erau§,

Jouriften fanben bie ©äfec^en üon Üiajaret noU Unrat. Sie G5egenb um ben

'Xf)abot ift Diel lieblicher unb bie von Sicf)em unb felbft »on Setf)(ef}em bis

§e6ron md frucf)t6arer.

•) 33ei ber 2:arftellung bes Urc^riftentfiums barf ber öii'lorifer nur ben

^iftorifc^en b. f). fritifc^en Stanbpunft einnehmen. Riefen Stanbpunft errungen

ju ^a6en, ift eine glänjenbe Seite be§ bcutfc^en ©eiftes. (rnglifdie Steiften,

SSotoire unb bie Gncriciopäbiften i)aben ba§ e^riftentE)um einfach »erfpottet,

o^ne über fein SBefen rec^t flar gercorben ju fein, iplump ift noc^ bie 2(nfid)t

bes ißerfaffers ber SBoIfenbüttler Fragmente (JReimarus;, ba% ^»^fuö einfad) ein

SJetrüger geroefen, ber fid) ^um Äönig ber ^uhin fiabe aufroerfen roollen, unb

als it)m ber S?erfud) mißlungen, I)af»e er bie Grttärung abgegeben: „TOein

5Reic^ ift nid)t oon biefer 35>e[t'." Sie Siationaliften im älnfange biefes 3^^^-

f)unberts, als beren 3?epräfentant '^^aulus aus .öeibelberg gelten fann, fd)Iugen

ben Derfef)rten 2öeg ein, bie neuteftamentlid)en -Ji'unber fammt unb fonberä

gu oencerfen, aber bas @efc^icf)llid)e baran feft^u^altcn unb auf bas DJJaaB bes

3JatürIicf)en jurücf^ufütiren. — Gpoc^emad)enb in ber neuteftamentlid)en Hritif

ift Strauß' 2ßerf „bas £eben ^efu" (1S35). Gr roics barin uniriberfegUc^ nad),

bafe oiele 6r5ä{)Iungen in ben (TDangelien 3!}h)t^en finb, »on ben 2:rägern ber

jungen Äirc^e unberouBt gebic^tet unb aus bem 33eftreben ^erüorgegangen, bie

altteftamentltc^en SCeiffagungen com 2)Jeffia5 als eingetroffen barjujieUen. „Sa^
unb bas ift gefc|ef)en, auf bafe bas unb bas erfüllt iwerbe." — Strauß'

fritifd)er ©efic^tspunft erl)ellte aber nur jum 2:f)eit ben bunflen Qrunb ber

Güangelien; er erflärte 35ieles, aber nid)t 2llle5. Ci"5 blieb noc^ ber Sunfel^eit

SSiel übrig, bas fid) nic^t burd) biefe 3DJet^obe begreifen läßt. Ginen meitern

^ortfc^ritt in ber neuteftamentlic^en Äritif mad)te bie Jübingcr 3d)ule. 2lngeregt

»on 55. 6. 93aur ging biefe Sd)ule bei ber 33e[eud)tung ber Goangelien »on

bem ©egenfa^e aus, ber bas apoftolifd)e unb nad)apoftolifc^e 32italter in ^irei

Sager fpaltete, bem öegenfa^e bes Gbionitismu^, roelc^er bas jubäiid)e öefe^

mit einer effäifc^en S3eimifd)ung innerl)alb bes Cl)riftentl)um5 feftge^alten i»iffen

n?ollte, unb bes ^aulinismuä, i»eld)er fid) feinblic^ gegen bas ©efe^ »er:

l)ielt unb bie öottesfo^nfc^aft fd)arf betonte, ©rünblid) miefon bie 2tn^änger

biefer Schule mit me^r ober rceniger Gonfequenj nad), baß bie Goangelien

burc^roeg »on biefem ©egenfat^ be^errfc^t finb unb il)n überall rcfleftiren. Grft

burd) biefen .<öauptid}lüffel ift bie Äritif im Staube ^u prüfen, maä in ben

Goangelien l)iftorifc:^ ift unb roas einen tenben^iöfcn, polemifd)en 6l)arafter l^at.

)5reilid) fd)mil5t baburc^ bas glaubmürbig .üiftorifclje in ben Goangelien ju

einem Winimum ^ufammen 3Jod) f)at fic^ aber bie fritifd)c Schule nic^t an
bie Slufgabe gemad^t, ba^j 5lutl)onttfc^e im 2cben ^efu »on bem 3!3ivtl)ifc^cn unt>



284 ©efc^ic^te ber Suben.

tueld^e feine 2(n^nnger if)m in ben Wlnnh fegten, ^efu Sanftmutfi

unb 3}emut^ erinnern on §t(Ie(, ben er ficö ü6erf)aupt jum 99^ufter

genommen ju ^aben jrfieint, unb beffen gotbenen ©prucf) : „SBai '^ü

niä)t lütöft, baB man ^ir tf)ue, t^ue auc^ 5(nbern ni(f)t" er jum 5{ul=

gang^pnnft feiner Sefjren machte ^). 2öie |)ttte( betrachtete S^ful bie

2;enben3iöfen au§5ufcf)eiben. ®ie fc^eut bie Sesilhtfion. 3(ud^ »on einer anbern

<Bd)mM)i fann fie ficf) nicf)t loomadjen, bafe nämlirf) ein einjigeö (Suangelium

(fei e§ 3}Jatt^äu§ ober 9)larcu5) unmittelbar furj uor ober unmittelbar nacf)

ber St'empeljerftörung (70— SO) o erfaßt lüorben fei. S)ie 3(rgumente bafür

beritf)en auf fef)r fc^roac^en g'üfeen. Saö 2tbin ^efw ift i" ^em älteften (Soan^

geüum erft über ein 3af)r^unbert nac^ feinem Heimgang (13.5— 138) fc^riftüc^

bargeftellt roorben unb entf)äU baäfelbe neben roenig S^rabition nie! 2)?i)t^en

unb tenbenjibfe 2(ue-fd)mücf'ungen. ^m SlUgemeinen lä^t ficfi feft^alten, ba^ bie=

jenigen ^(eufeerungen 3ef", roeld^e einen gef e^eSf einblicf)en G^arafter i)aben

ober bem (Sf)riftentfnim eine uniu er fette Sebeutung aud^ für bie öeiben

beilegen, burd^auö unedöt finb, ba biefer ©efidjtöpunft erft Don '^autug aüfge=

fteltt unb üon ben öauptapoftetn, namentlid) »on ^nfobuö unb 3of)an"e§, fc^arf

befämpft rourbe. hingegen fann ba^jenige in ben ©oangelien, n)a§ an ben

ebionitiämuä, an 3]omi§mu§ unb an bie 93Jeffianität für baä iäraetitifdje 3]o(f

erinnert, 3(nfpruc^ auf 9(utl^encität machen. — Ueber bie effäifdjen Gtemente

im Urc^rtftentfjum rcetter unten.

') 2)ie 9iäd)ftenliebe roirb in ben Guangelien unb in ben apoftoUfc^en

Briefen mit einem 3"ffl$e ge(et)rt, roeld^er beroeift, ba^ biefe 2ef)re nid)t al§

eine urfprüngttd) d)rifttid)e aufgefteUt lourbe. aJJatt^äug 22, 37— 40 [)ei^t es:

2)ie Siebe ju ©Ott unb bie Siebe jU bem 9täd)ften feien bie §auptgcbote be§

Subenl[)umä: „an biefen jniei ©eboten ^ängt ba§ ganse ©efe^ unb
bie ^prop^eten." Saf. 7, 12: „3([Ie§, roaö i^r rooltt, bafe eud^ bie Seute

tl^un foflen, baä ttjut il^r if)nen: bas ift ba§ ©efe^ unb bie ^r op()eten."

Siefer Su\a^ i)at nur einen ®inn, toenn man if;n auf ben 5>organg jurürffül^rt,

in bem er juerft aufgcftellt rourbe. Jbiltet F)at nänx(id) einem .Reiben, ber ba§

ganje ©cfci staute pede in uno lernen moUte, bie Siegel gegeben: 2Ba§ bir

t)erf)a^t ift, t^ue aud^ beinern 9iäcf)ften nid)t: ^>3•;n nS '^i^nb «3d -Svt nc; ba§ ift

baö ganje 0efe§, alleä Uebrige ift Grftärung: sc-n-s -tni hSid .Tiinn S: nm n.

SSergl. o. ©. 208. Siefer öintergrunb fdjroebte fid)crlid) auc^ S^f"^ for, a(§

er biefen «Sa^ ausfprad). 2lud) 'ipauluä ftellte nod) bie 5iäd;ftenliebe mit biefem

3ufa^ auf (Öalaterbrief 5, 14): „Sag ganje ©efe^ mirb in einem SEorte er=

füUt, in bem: „Siebe beinen 9Jäd)ften mie bid) felbft." So formulirt eö and)

3t' 9Uiba (^erufalemifd^er Satmub, Traktat Nedarim VII, 4; Midrasch
Genesis Kabba c. 24; „Siebe beinen 9iad)ften mie bid) felbft," ift eine ^aupt^

reget {^r,i SSs = jntydXrj ivrol\) in ber Jfjora. 2luf ben Untcrfc^ieb ber

negatiuen unb pofitioen S'^^ffniS "'''^^ i" "^f" d)rifttid)cn Urfd)riften fein ©ennd)t

getegt. 'ipf)ito unb ber 3>crfaffor beö 2lpofn)pf)umö Sobiag (ber, nad) meinem
S)afürt)atten, roät)renb ber f)abrianifd)en Serfotgung fdirieb), ^abcn biefe Sieget

ebenfalts in ber negatioen Jormulirung (2, 1.5): xai u /mang fi^Sivl nonja'tiq,

gerabe mie .^iUcl, an ben aud) noc^ ba^ bem djalbiiifc^en 'jc entfpred)enbc

fitoH? erinnert (o. 3. 20S). Sßorauf eä t)icr aber anfommt ift, ba^ bie

5Jäd)flentiebe and) im pf)arifäifd)en Greife atg Cluinteffenj beö 3"bent^umö an--
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e^riebfcrtigfeit unb 35erfi?nUcl^feit als bie [)ö(f)i"te 2:ugenb. ®ett)i§ ift

i^m fein ghicf) gegen feine geinbe entfal)ren, unb jeine Ü6ertrei6enben

S3eret)rer tfiaten if)m raof)! Unrerf)t, tuenn fie i^n gfüc^e nulftoBen

(offen ober i^m lieblofe SBorte gegen feine eigene DJIutter in ben

5[Runb legen, ©r mag in ben leibenben ^iigenben ba§ ^beal erreicht

t)a6en, icefd^el has ^ubentfjum, fe(6ft ha§ pf)arifäifc£)e , auffteüt:

„3ä^fe ^icf) ju ben Unterbrücften unb nid)t ju ben Unterbrücfern,

f)öre Sc^mä^ung on unb ertnibere fie nic^t, t^ue 2{tle§ a\i§ Siebe 5U

©Ott unb freue Tief) ber Seiben" ^). Sef"^ "'^9 ouc6 ein fQmpatt)ifcl^e§,

fier^geminnenbeg SBefen gehabt f)aben, raoburc^ fein SSort einen tieferen

ßinbrucf macf)en fonnte.

Seine ganje ®emüt^§ri^tung, irelcfie ©cttjaftt^ötigfeit, n)eltlicf)e

S3eftrebungen unb ^arteifiaber üerabfcfjeute , mußte S^fu» §u ben

öfiäern bin^ieben, bie ein befc^auli(f)e§ Seben füf)rten, ber 5Be(t unb

if)rer Gitelfeit fremb waren. 2I(§ baf)er 3of)anne§ ber Käufer, ober

richtiger ber Gffäer, jur ^Taufe in bem ^orban, jur Suße unb jur

görberung be§ ^imme(reic^e§ eintub, begab fid^ Sefu§ ^u i^m unb

föurbe öon ibm getauft. Xie ausf(i)mücfenbe Sage erjä^tt: 2er

^imme( i)abt \id) bei biefem 5tfte geöffnet, unb ber f)ci(ige Seift i)abe.

ficf) auf if)n in ber ©eftalt einer Xaube niebergelaffen unb xf)m feinen

33eruf öerfünbet -). 2Biemo^t e^ firf) nicfit nadjineifcn läßt, baß Sefu^

förmlicf) in ben Gffäerorbeu aufgenommen luurbe, fo (äßt ficf) 33ie(el

aus feinem Seben unb SBirfen nur burcf) bie ^tnna^me erflären, baß

er fic^ effäifdie ®runbfä|e angeeignet batte. 2Bie bie ßffäer ftetite

3efu§ bie freiwillige 2(rmutf) t)OC^ unb üeracf)tete ben 9{eic^tf)um, ben

SÜKammon. S§ werben ibm 2luäfprücf)e in ben DJiunb gelegt, bie e(f)t

p fein fc£)einen: „Selig finb bie Firmen, bcnu if)nen wirb has ^imwuU
reid)'^)". „Seicf)ter ift e§, ba^ ein ftameel burc^ ein 9iabe{öf)r gef)e,

al§ baß ein 9ieicber in ben öimmel fommt*)". „Wan fann md)t

jweien 5)erren bienen, ®ott unb bem SlRammon'^j". „Sammelt euc^

nic^t Sc^äfee auf Grben, weli^e S)lotten unb 3?oft jerfreffen unb

gefe^en rourbe, unb bafe ^^fug ^icrin ron ötUef abhängig erfd)etnt; ba§ fann

nic^t geleugnet rcerben.

^) Sabbat SSb; Joma 23 a; Gittiii 36 b. Sie Queue f)at ben 6^ara!ter.

einer alten 3:rabttion.

2j a)Jatt^äu5 3, 13 ff. unb ^araUelfteUen. 2(uc^ in ber 2lgaba rcirb bie

Schechina = ^eiliger öcift unter bem 5öilbe einer 2^aube perfonificirt.

*) 3)ie ricl)tige gaffung ^at Sucas 6, 30; bie gormulirung bei 9)Jattl)äu€

5, 3: „bie Firmen im ©eifte", galten bie Äritifer mit 9led)t olö eine anti=

cbionitifd)e Interpolation.

*) 5JJatt^äuö liJ, 23— 24 unb ^^arallelftellen.

^) 2)0). 6, 24 unb ^araHetftellen.
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Stiebe ftef)Ien fönnen, fammelt eud^ lieber ®d^ä|e im |)imntel". ^i^

fc^märmerifcfier Uebertreibung, ba§ ^'^i'iff^e ju üerac^ten, tüarnte Seju§

bte Seinigen: „Sorget nic^t für euer Seben, mal if)r effen unb trinfen

JDerbet, auä) nicE)t für euren £eib, tva§ ii)t Qn^ie^en werbet. ®ie
Ssögel bei ^immed fäen unb ernten nic^t, bie Siüen aul bem getbe

fpinnen and) nic^t. Sorget nid^t für ben anbern SSJJorgen, fonberit

trachtet mi) bem 9teic^ ©ottel" i). 9«it ben effäern tfieifte ^efug

bie Scfieu öor ber @^e: „(Sl ift nic^t gut, fic^ ju üer^eirat^en."

Gr lobte diejenigen, welche um bei l^immefl mUtn \i(i) felbft ent=

mannen ^). jDie ©ütergemeinfcfiaft, n^efc^e eine Gigenttiümfic^feit ber

Gffäer inar, muß ^eiü§ ebenfatll ntcfjt b(ol gebilligt, fonbern gerabeju

empfohlen fiaben. S)enn feine unmittelbaren jünger f)atten eine

gemeinfcf)aft(i(f)e ^affe unb lebten in ©ütergemeinfc^aft ^). ®r fcfiärfte

ferner, gerabe mie hk (äffäer, bie Scf)eu bor jebem Gibe ein. „Scf)trört

überhaupt nid^t," fo Ief)rte S^ful, „tüeber beim ^immel, nod^ bei ber

©rbe, noc^ bei eurem Raupte, fonbern euer ^a fei ja, unb euer 9Wn
fei nein^j". ß'aum brautet el bemerft ^u merben, baß bie Söunber--

!^ei(ungen, bie il)m jugefdiriebcn ttjerben, namenttic^ ha§ 2(ultreiben

öon 5^ämonen aul 53efeffenen burrf) 53efpre(^en, in bem effäifc^en

Greife ^eimifd^ njoren unb bort all ein eignel ©efd^äft betrieben

rourben. ©I galt feinen 2lnbängern nic^t atl befonberel SSunber,

ha% 5^eful bie Teufel befc^iuören fonnte, fonbern el mirb nur an

i^m ^erüorgeboben, ba^ er el ben 3(nbern gteic^ getrau ^obe, alfo

nic^t gegen effüifc^e ^efcbtüörer jurüdgeblieben fei. — @l ift tuof^I

auc^ ein 9?ücffrf)IuB bon feinem Greife auf ben Stifter felbft ertaubt,.

ha^ er mie biefer bem (Sffäertf)um fjulbigte. 93on feinem iBruber ober

S?ermanbten ^ofobul mirb nämlid) er^ä^It: Sr ^abt ein 9tafiröer=

leben gefüf)rt, f)abe feinen 23ein getrunfen, fein Xbierfleifd^ genoffen,

fein .t^aar nie gefc^oren, fein De( gebrandet unb fic^ fteti in Sinnen

gefleibet^). 3(ber el fd)eint, "ba^ 3ef»^ f^ lebigfic^ bie mefentlicf)eu

1) 2al 2) j^ergr. 93Jattf}äuö 19, lü— 12.

3) 3[poftergefrf)i(f)te 2, 44; 4, 32; 5, 2. ^m 3or)anneg=eüangeaum 12, 6;

13, 29, uiitb Siibaä ^sfcf^ariot a(o Sn^aber ber gemcinfcfjaftlid^en Äaife bargeftellt.

•*) S'ie uriprünglicf^e 5"ff""ö ^^^ 3>erDote6 jii fc^iiiöven, luelrfie^ auf Z'^^iu

3urürfgefiU)rt luirb, ijab^n ber ^afo^uöörief 5, 12, Suftinue 9Jiarti)r ^Ipologie I.

c. 16, (Ilemenö öoimlien IH. 55, XIX. 2; bei 3){attf)äug 6, 34-37 ift fie

Dcr«)ifcf)t.

*) Gö ift eigen, ba^ felbft bie fjalben i^ritifer, loelc^e jugcben, bafe Sor)annee

ber 3'äufer, ber 33orIäufer be§ ß^riftcntf)um3, ein Gffiier roar, aud) jU.ieben,

baß bie unmittelfiaren 2lnf)änger ^efu, bie (Jlnoiütcn, effäifd) gelebt ^aben,

nocf) immer Q(i)iu tragen, t)a^ Sßort auö5U)pred)en, t«eld)e§ bie iHttt[)ieI be§

llrd)riftentf)um5, rcie e§ in ben Goangelien bargeftellt ift, ju löfen im Stanbe
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3üge be§ öffäert^um^ angeeignet i)Qt: hk 2?orne6e für bte 2trmu%
bie SSerac^tung be§ 9?ei(^tf)um» unb bt§ S3ei'i§e§, bte ®ütergemein=

ift: baB 3efu5 mit bem (rff äertf) um lUf ammenfiing unb ajieles

barauö entlefint i)at. ?Jur Strauß i)at gan^ jule^t fic^ beroogen gefüf)[t,

biei'es 3"Sei'tÄnbniB \u machen (alter unb neuer ©laube 3. 24S 3lo. 77):

„2(ucf) in bie 2(nfänge bes G^riflent^ums, beffen 3"f'*'"en^ang mit bem
Gifenismus eine ebenfo unabroeieüc^e luie unerroeislic^e (?j 93orau5 =

fe^ung Bleibt, fe^en lüir biefe 3?t(^tung (ber (rifäer) f)ineinfpielen, bie in

il^rer ftrengen CbferDan5 bie (S^e fammt J-teifc^^ unb üBeingenuB üerroarfen."

Seitbem SHenan ben Dioman „bas Seben ^efu" uerfaBt i)at (1S63), ift es aber

SRobe geroorben, Schönfärberei bamit ^iu treiben, ben Öottmenfcben, bie „35er«
gottung" jioar fafiren ju laffen, aber ^iiu ^^erfon unb STfiun fo preciöS

ba^uftellen unb ]ü fubtimiren, baß au§ i^m ein göttlid}er SlJenfcb heraustreten

foll. ßs ift bie neue romantii'cf)e Scf)u[e, (Bc^enfet, .'öausrat^, Äeim.
^enan'§ farbenreiches ©emälbe, loeil auf bem ©runbe bes mi)ftifcf)en Johannes«
Goangeliums ausgeführt, ift allenfalls noc^ im Staube, einen augenblicflic^en

Gffeft ^eroor^ubringen. SSie aber bie Stomantifer nacf) ben frinoptifc^en Gt)an=

gelien ben Stifter be§ G^riftentfiums fo fc^ilbern fönnen, baß er als ber

,, Öröfeefte" erfc^eine freie ficf) Heim ausbrücfti, ift unbegreiflich unb ift nur

möglich, toenn fie bie Sd^attenfeiten cerbecfen. 2'enn in biefen G»angelien

roirb ber Sc^rcerpunft uon ^efu 2:^ätigfeit in feine Söunbert^äteret gelegt. Um
eine umfaffenbe Scf)ilberung üon ^efu 3Eirffamfeit ju geben, berichten alle

brei Gnangelien (SJJatt^. 5, 23 ^arallelftellen j : „Jefus ging um^er im ganjen

galiläifc^cn £anbe, lehrte in i^ren St)nagogen . . unb feilte allerlei Seuchen
unb Ärantfieit im SSolfe . . unb fie bracl)ten ju i^m . . bie 33efeffenen, bie i)Jlonb:

füc^tigen unb bie 0ic^tbrücf)igen, unb er fieilte fie." Sie Stomantifer muffen
bas, roas ben Goangeliften als bas „öröBefte" an Sefus erfcf)ien, als fagenf)aft

roegescamotiren. ©et)t man aber Don ber unabroeislic^en iJorausfe^ung ber

effäifd^en Siic^tung Jefu au§, fo fann man ben eoangelifc^en Gr^äfilungen ge=

rechter roerben. Stllerbings ^at man if)m allerlei Äranfe unb Sefeffene gebracht,

ireil man i^n ]u ben Gffäern rechnete, unb biefe allerbing§ Äranf^eiten auf
magifc^em Sffiege feilen ju fönnen glaubten 3Sie man Dor einen gereiffen

Gleafar — roafjrf^einlicf) Gffäer — SJefeffene brachte, bamit er ben Sämon
aus i^nen treibe, unb biefer o^ne ^invpixli(i)h'\t in GJegenroart 33e^pafian'§

unb feinet Äreifes fic^ auf biefe Gur einließ fjof. 2(ltertl). VIII. 2, 5), eben

fo fann man folcf)e 2:ämonenbefeffene Dor S^fus gebracfit ijabtn, unb er ^at

ftc roof)l eben fo reie jener Gleafar curirt. Äur? aües Sc^roärmerifc^e unb
Grcentrifc^e im Seben ^efu nac^ ben ft)noptifc^en Goangelien ift an^ bem
Gffäismus unb nur aus i^m ju ertlaren. affiie fagen^aft auc§ £>egefippu5'

3lad)tii)t über o^fo^us, angeblid) .Jefu trüber (bei Eu.sebiu.s hLstoria eccle-

ßiae II. 23) flingt, namentlich ber ^uq,, bafe er roegcn feiner ^römmit^feit in

bas 3""«rfte bes Jempels f)abc eingeben bürfen, fo ift boc^ nic^t ju übcr=

fe^en, baß bie nacfjapoftolifc^e 3«'t «"^ welcher £>cgefippus' S^ugnif; ftammt,

bie rigorofe Slstefc, beren fic^ ^a^o^us befleißigt \)abin foll, al§ außerorbent;

lic^e 5römmigfci^ i'TTf o,9o/. 7/ dixatooi'vt]. b. f). bafe fie bie effäifc^e ^rari§
^ocfigcfcfiä^t i)at. Sesfialb roirb oon patriftif(f)cr Seite t)on bem 3(pofteI

3)Iattf)äu5 bericf)tet (Clem. Alex. Paedag. II 04): Mar&ali; n'iv orv . . .

antOfidtciiv xai dxoo()oi'o)v xcti /.a/ä'oiv r'ivfv tioio)v filTfldfißavf. Gffäifc^e
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fc^aft, bie Gfieloftgfeit, bie (gc^eu bor bem ©ibe unb bie ©ettfamfeit,

an SBefe[fenen, SJIonbiüditigen unb bergleirfien Seibenben Guren onju*

lüenben, bie unlüefentlicEien fünfte bagegen, mie bie ftrenge leöitifc^e

9teinf)eit, ba§ öftere Soben, ha§ Xragen eineg ©d^urjeä unb Stetin*

lic^el fal^ren gelaffen f)Qt. Selb[t auf bie Saufe fcJieint er !ein

©eiuic^t gelegt ju ^aben, ba nirgenb§ tion i^m erjä^ilt mirb, ba^ er

biefe ipanbtung üorgenomiuen ober eiugefcfiärft tjätte^).

'äU ^o{)anne§ tton bem ^erobianifc^eu Surften ^erobe§ 9Intipa§

at§ ftaat»gefä^rli(^ in ®efongenfd)aft gebracht raorben lüar, gebodite

^efu§ gan^ einfach ba§ SSerf feine§ SDIeifter^ fortäufeben. ©r t)er=

fünbete luie biejer : „%^üt Sufee, benn ba§ |)immelreici^ ift nat) -),"

bieüeic^t obne boran ju benfen, ba^ er im ^immetreid^. b. i). in ber

beoorfte^enben SCReffiaSjeit eine ^au^troHe ^aben lüerbe. ^n^effen

mag ^eful eingcfet)en baben, bafj, luenn fein 9tuf nii^t toie ber be§

Säufer§ in ber SBüfte öerf)allen, fonbern eine 2Sirfung I)ert)Drbringen

füllte, er fi(^ bamit nicf)t an ba§ jubäifc^e S^olf im §IIIgemeinen,

fonbern an eine beftimmte S3otf§fIaffe inenben muffe. 2)er jubäif(^e

ajJittelftonb, bie Semoi)ner fleinerer unb größerer ©tobte, roar gröfiten*

tljeiU ber 3(rt üon ®ottergebenI)eit, f^römmigfeit unb Ieiblid)er @ittlid)=

feit burct)brungen, bo§ bie Slufforberung, bie ©ünben ^n bereuen unb

fafiren ju laffen, für fie gar feinen @inn t)atte. ^ie Sleufeerung, bie

jener junge 93Jonn, ber bo§ emige Seben fucf)te, gegen ^t\ü§ getrau

()abcn foll: „33on ^ngenb auf l}abe id) bie ©ebote ®otte§ beobad^tet,

t)abe ni(^t gemorbet, nic^t ©f^ebrurf) getrieben, nicf)t gefto^Ien, nirf)t

fatf(^e§ Beugnife abgelegt, ^abt Spater unb a)?utter geet)rt, meinen

5^äct)ften rt)ie mtd) fetbft geliebt^)," biefe Sleugerung fann für bie

burcf)fcE)nittnc^e fittlidje ^oltung be§ jubäifd)en 9JiitteIftanbe§ in jener

3eit gelten. ®ie Sdjilbcrung ber Spätem öon ber ^erberbtt)eit beg

jubäifd)en SsotfeS unb tion ber S^erluorfentieit ber ^bariföer ju ^efu

3eit ift rein erfunben unb entfprtc^t ber bamaligen 233irf(id)feit nidit.

®ie jünger ©cbammoi'§ unb ^illet'g, bie 9Inf)änger beg (JifererS

5suba, bie erbitterten geinbe ber i^-)erobioner unb ü^ömer iüaren nid^t

fittlid^ franf unb beburften oHerbingg be§ 2Ir5tel nidbt. ®ie luareu

nur äu fef)r aufopferung§fät)ig. SHit 9?ed;t badete ^efu§ gar nic^t

Glemente im XIrd)riftentf)um finb tnd}t DIo? eriueiölid), fonbern eviüiefen,

nur bie (3cf)önfärbevei mill fie nid)t ief)en.

•) 58evgl. So(}anneö=eDange(ium 4, 2.

-) 9J!att()äuö 4, 12; 17. ^n ber ^araÜelfteKe 9]Jarcu§ 1, 15 finbet ftd)

babei ber üerbäd)tige 3itf''^- ""* moniirt iv rw ivayyfkiM. Uct)eil)aupt gc:

pren bie 2Uiöbrüde: n'ctyYU.i,ov ober ti'cxyytAuftv erft ber nad;paulinifd)en

3eit an.

3) 2af. 19, 16— 20 unb «ßaranelfteacn.
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baran, biefe beffern ju lüotten. Siber ebenjotDenig tüarf er fii^ j^unt

S?erbefferer ber 9?eicf)en unb 93ornebtnen, ber ^reuitbe ber 9tömer

unb .'oerobianer, auf. S;teie tuürbett ben ungelebrten Sittenrichter

itnb ^rebiger mit Spott unb ^^obn bebanbelt baben, wenn er fie an

ibren ^Toc^mut^, itire fiäuftic^feit unb ©efinnung^fofigfeit gemafint

bätte. ^e\M§ f)at ba^er mit riditigem Xaft fi(^ lebigtid) an biejenigen

menben wollen, luefcbe oon ber jubäifcben ©efeHjctiaft abgeftoßen unb

qI§ gebranbmarft bebanbett unirben. Gs gab im jubäifcben Sanbe

iold^e, Juefc^e gar feine 6unbe öon ben ^eilsiuabrbeiten be§ i^uben*

tbumg, bon feinem ©efefie, feiner alten gtanjöoüen ©efcbicbte unb

fetner Bu^unft Ratten. (5^ gab ©efefee^übertreter ('Abrianim),

ober tt)ie fie in ber bamatigen SpradEie bießen, 8ünber {oua^ialoi),

welche, megen retigiöfer S3ergef)ungen aul ber @emein)d)aft auiSgeftoßen,

ibre 9?ücffebr entraeber nic^t fucbten ober nic^t fanben. Gs gab

Zöllner unb Steuerpäcbter, bie, wegen ifirer ^sorfcfjubleiflung ber

römifcfien J^ntereffen oon ben Patrioten gemieben, bem ©efe^e ben

9iücfen fet)rten unb ein fittttcf) wilbel Seben fübrten, unbefümmert

um ^ergangenbeit unb 3u^unft. S» gab Unroiffenbe, niebrige iSanb^

Werfer unb ^nec^te ('Am ba-Arez), wetcf)c feiten ©elegenbeit batten,

nacb ber jubäifci^n .'oauptftaCit ju fommen, ben ^^empel in feiner

ert)ebenben ^^errlicbfeit ju fcbauen, ober bie 2ebre be» 3ui^entbum§

5U oernebmen, unb Wenn Pernommen, fie nicfit perftanben. 5ür biefe

batte ber 8inai nicf)t geflammt, batten bie $ropt)eten nic^t geeifert: benn

bie @efe^e§ref)rer, mebr mit bem 3Iu#bau ber ßebre ai^ mit 33e(ebrung

befcbäftigt, machten ibnen @efe^ unb ^ropbeten nirf)t Perftänbli^,

füf)rten fie nic^t in bereu ©eficbtsfrei^ ein.

2tn biefe S^olfgflaffen wollte ficf) S^fu^ wenben, um fie au§ ber

S3erbumpfung i^rer ©ottPergeffenbeit unb UnWtfienbeit, auy bem

Scbmu^e ibrer Safter^aftigfcit, au» ibrer ßntfrembung Pon ©ott unb

feinem ©efe^e f)erau»jureiBen. Gr fü£)Ite in fic^ ben S3eruf, „bie

Perlorenen ©c^aafe be» £)aufe§ ^^rael ju retten." „Tie ©efunben,

b. f). bie ©efe^e§funbigen unb ©efe^elbcftiffenen, brauchen ben ^(r^t

nicbt", fo äußerte er fic^ offenherzig, „fonbern bie Traufen, bamit

feing Pon ben geringften Pertoren gebe" ^), — gewiß ein ebfer, bober

©eruf! Siii'em ^efu^ feine SBirffamfeit auf einen beftimmten kxd^
bcfc^ränfte, fonnte fie nac^ menfcf)Iicber SBerecbnung ebcr (Srfofg baben,

at§ bie 3of)anncä be§ Täuferl, ber feine Ü^erfünbigung unbeftimmt

in bie 2Büftc f)ineinfc^rie. 3(ucb in einem anbern ^^unfte unterfd^icb

ficf) 3efu Sßirffamfeit Pon ber be§ Käufer?. S53ä^renb biefer ba§

^) 3Kaitr)öu§9, 12; 10, 6; 15, 24; IS, 11—14: 21, 31 unb ^araUelfteUcn.

ötaeß, 0e1(f)i(^te ber 3uben. 111. li»
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S?oIf ju fi^ rief unb e§ jebem ü6erüe§, bem 9?ufe 5U folgen ober

aud} nic^t, ging ^efu» bngecjen an bie Sefi'erunglbebürftigen ^eran,

um fie an fic^ fieran^ujiefien unb fie für bie SSaf)rf)eiten, bie er ju

öerfüuben fiatte, burc^ S5?ort unb 93eifpie( empfänglich ju mac^,en.

i8on biefer f)of)en 2(ufga6e erfüßt, ha§ niebrige, fünb^afte ge*

fe^e^unfunbige, gottocrgeffenc 35o(f, bie Sünber, Böüner unb ilJirnen,

bermöge ber f)ü(6effäijcf)en Se6enltt)eife jur ^öuße unb jur 35orberei=

tung für bie na^e Slieifia^^eit ju ermecfen, trat ^efu» juerft in feiner

©eburt^ftabt Üiajaret auf^). ?l6er f)ier, wo man ii)n bon ^inbeö=

beinen an .fannte unb fic^ roo^t bem Sinimermeifterfo^n an grömmtg=

feit ebenbürtig, an ®efe|e»funbe übertegen füf^Ite, fanb er nur pmi-

fcf)e S^erarfjtung. 'ilU$ er in ber Synagoge am Sabbat bon 53uBe

fprai^, fragten bie 3iif)örer einanber: „Qft ba§ nicfjt ber 3of)n be»

3immermann§ ^ofep^)? Sinb nic^t feine SOZutter unb ©efcfimifter bei

un§?" SDian rief if)m bie Sporte 5U : „9{r,5t, ^dk "^id) felbft ju^

erft l" unb borte ni(f)t auf ibn. (Siner unberbürgten ^Jiac^ricbt jufolge

f)ätten bie Sia^aretaner ibn gar anv ber Stabt gemiefen unb itini ge^

brof)t, i^n bon bem 6ügc( ber Stabt in ben ^2lbgrunb ^u ftürjen -).

Xiefe fiJ^impftic^e 53e^anb(nng in ber eigenen ^aterftabt gab i^m Ser=

antaffung ju bem Spruche: „^er ^rebiger gilt am mentgften in

feiner ^eimat^" ^). Sr bertieß Dla^aret, um nie raieber barin auf=

antreten.

(Sinen beffern unb gtänjenbern ßrfofg fanb 5?efu 'Jf)ätigfeit in

ber an ber Siorbmeftfüfte beä 'Xiberia§^See'l gelegenen ©tabt Aap er-

nannt (Kefav Naclium). Xie ßinmobner biefer, in einem parabie-

fifc^en, bon üppiger ^rnc^tbarfeit ftrol3enben 2anbftricf)e gelegenen

Stabt unterfc^ieben fic^ bon ben SJajaretanern, loie ein milbe§ lüften»

flima bon einer raulien ®ebirgälanbfcl;aft. Xer befte SSeijen in

^) ^d) glaube bei biefem ^l^unfte bem Sufaö=G"oangeIium folgen ju muffen,

löerc^es 3eiu6 suerft in üfajaret auftreten lä^t (4, IG) unb bann erft in Äaper=

naum (4, 31). 3]er§ 14 muß a!ö eine ueraUgemeincrnbe Ginleitung 5U bem
weiterhin Grjäfjlten genommen lüevben. )i[ud} Wu\iti)äm 4, 13 beutet biefe^

33erl)äItniB an; „Gv uerlie^ 'Jtaiaret unb tarn ju ii)ot)nen in ilapernaum

"

Vfreilid) ftef)t bamit im 3Siberfpvurf) 2ufaö 4, 23, roo angegeben ift, ^iiu§ ^abe

fid) feiner Grfolge in Äavernaum gerüf)mt unb mit fflJattf}. 13, 54 — 58, i»o

angebeutet roirb, bafe S"-1"^ f^ft "'^c^ grofjen Grfolgen in Öaliläa nac^ feiner

S>aterftabt (naroiq, fid)erlid) ilia^aret) gefommen fei. 2:iefer ^Biberfprud) mag
bem Hmftanbe ^ujufd^reiben fein, bajj bie Guangeliften ben üblen Ginbrud »er;

lüifdien moUten, ba^ 5^l"5 ^'^^ feinem erften 5(uftreten einen fo bartnäcfigen

Unglauben gefunben. Sie fd)tlbern bal)er juerft bie glänjenben Grfolge.

-) 'Jhir ^ufaö 4, 2!» l;at biefen SnS/ i"ie anbern Spnoptifer nid)t, S>}attf). 13,

54 fg., Sff)^'»"^^ */ -l-l-

3) mcittt). 13, 57 unb i:varaUelfteüen.
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@a(i(äa gebie^ bei ^apernaum unb bem benad^öarten G^orajin^).

(5§ gab iüof)I in ^apernaiim me^r ißeriüeic^nc^te, me[)r in Softer 58er=

funfene unb iuof)t einen großem ©egenfafe oon tReic^t^um unb Ux-

mut^. Xiefe 5tabt bot ba^er feiner 23irfiamfett me^r Spierraum.

Seine einbring(ic^e, ernfte au§ bem tiefften ©emütf) entfirömenbe 33e=:

lefirung fanb ^ter me^r (Singang. 3wbörer au» bem niebrigen Greife

fanben fic^ ju i^m, i'c^foffen iid) i^m an unb folgten i£)m nac§. 3^1

feinen erften 5(n^ängern au» Äapernaum get)örten Simon, mit

bem 53einamen ^epi)a§ ober '^etru§-) (getfen) unb )iin 33ruber

2Inbrea§, bie Söbne ^ona'io, beibe ^ifc^er, ber erfte i)alb unb ^aI6

ein ®efe§e»ü6ertreter, ber ficf) f)in unb ttjieber über bie Speifegefefec

f)inmegfe|te; ferner bie ^mei Söfine eine§ gemiffen 3ebebüi, DJamen»

^afobuö unb ^o^anne^, eiferüotle 2)iänner, bie So^ne be» Sturme»
(Boanerges, Bene R'aasch) genannt'^) 'änd) ein reicher 3öttner, ben

bie Cuellen balh 'SRatti)äü§, halt) Seöi*) nennen, folgte ifjm, in

beffen .spau» S^fu» beftönbig meitte unb mit anbern ©enoj'fen üon

bem beracbtetften Staube oerfe^rte. 5(u(^ Frauenzimmer üon ämei=

beutigem 9tufe gehörten §u feinem (Sefofge % öon benen am berü^m=^

teften geworben ift ^Diaria DJJagbatene (an§ ber Stabt 9[Ragbata=

2aricf)ea bei Liberias), au§ iüe(cf)er fieben 5^eufef, b. i). nad) bem

bamafigen Spradigebrauc^, fieben Safter aufgetrieben merben mußten '').

.^efug machte an§ biefen öermorfenen Sünberinnen reueüofle Süßerinnen,

öä mar biefel allerbing§ etmas Uner^örtei ^ur bamaügen S^'ü, boß

ein jubäifc^er Se^rer mit gi^auen unb nocf) ba.^u üon fotc^em 9tuf

oerfe^rte.

3nbeffen mußte 3^1"^ ^iefe Sünber unb 3öttner, biefe oeriüa^r»

(often unb unfitttic^en ©efc^öpfe burcf) 2Bort unb 3?eifpiet ju fic^ ju

ergeben, i^ren Sinn mit Siebe ju @ott ju erfütfen, „baß [ie mürbige

*) Tosefta Menachot IX. :'-r-" -sa ':r. :?« r-nx -s:: =«n-a "j n r«

(•oyn PH] yn'zo in ;t3. 3^af. Babli p. S5a: nrsioo nSc*:« chh -22: c"?-!3 'an rs

';3T c'jim'S. Statt ="n-!3 an ber enten Steife muß offenbar ='t-"3 gelefen

werben, ba§ neuteftam. G^orajin. Statt bes an beiben Stellen cqrrumpirteii

9?amen§ c-n« muß =-n:-^Er gefefen icerben. Setbe Stäbte lieferten aI''o

ben allerbt ften E^ei^en. ^of^P^"^ nennt Äapernaum Kofaordnij (Vita 72
u. a. St.)

^) Sufas 4, 3>5 beutet an, bafe betrug unb feine gamitie aus Äapernaum
roaren, bie übrigen Si)noptiter faffen biefen ^unft bunfcl. '^>aufu6 fagt beutlic^

im ©afaterbrief 2, 12—13, baß ^^etruö „gelegentlich mit ben .S*eibnifcf)en a^."

«) ^laüi). 4, IS ff., 3laxcm 3, 10 ff.

*) 33ei aWntt^. 9, 9 Reifst ber 3öllner aJiatt^äuä, bei aJJarcuä 2, 14 unb
Sufaä 5, 27 bagegen 2coi.

*) aKattf}äu6'21, 31; 27, 55. 50 unb ^aroaelfteUen.

«j Warcuö 10, 9. Sufaö S, 2.

19*
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^inber be§ S3ater§ im .^immel feien", ifir öerj bitrd) ^imigfeit itnb

^eitigfeit ju oerebeln, if)ren £e&en§inanbel biirdE) bie Sluefid)!, „in

ba§ ^^ininielreid^ ein^ugelien" gu beffern. S^a§ war ba§ größte

SSunber, ba§ er ttoübrad^t f)at. SDa§ Jüaren bie 'lauben, bie er

f)ören gemocfit, bie 58Iinben, benen er bie Wugen geöffnet, bie ^ranfen,

bie er geseilt, bie !Jobten, bie er 5um Seben geiuedt ^at. Gin

S[Renfcf)enbi(bner ftef)t nnenblicf) f)öl)er q(§ ein SBunbertbäter. ^efu§

Ief)rte bor 5{IIem feinen männltrf)en unb ineiblidjen Jüngern bie

cfföifcE) leibenben 2^ugenben ber Setbftüerleugnung, ber S)emutf), ber

®üterüerad)tunv3, ber ^erträg(ii.l)feit nnb ?^riebfertigfeit. Seinen 3tn=

f)ängern befahl er, nieber ©olb, nod) Silber, nod) Gr^gelb in i^ren

©iirteln gu fialten, nod) sioei Slleiber gn befi^en, nod) (Sd)nl)e on if)ren

f^üfeen §u tragen^], ©r ftcüte ii)nen ßinber ot» SJiufter auf, bafe fie

fo fünbenrein tt)ie biefe n^erben unb eine S^Mebergeburt an fic^ öoH*

Rieden mögen-), um SJiitglieber be§ im ^(n^uge begriffenen meffianifdien

9?eid)e§ iuerben 5U fönnen. Ta§ ©ebot ber 9Md)ften(iebe unb ber

S3erträglid)feit fteigerte er bi§ gur ©elbftlofigfeit. „So ^ir ^emanb

einen Streid) auf eine SBange giebt, fo reid^e i^m and^ bie anbere

f)in, unb fo ®ir ^emanb ba^ Cberfleib nimmt, fo gicb if)m aud) ha^

£)emb"^}. ^ie SIrmen lefirte er, nidjt für Speife unb 'Jfanf unb

nid)t für fileibung ^^u forgeu; er une# fie auf bie Siegel be§ ^limmely

unb bie Sitien be§ gelbeS t)in, bie ofine Sorgen genährt unb gefteibet

tuerben. Xie 9xeid)en Iet)rte er auf bie red)te 2(rt ^Hmofen ju geben,

„baß bie Sinfe nic^t miffe, \va§ bie 9?ec^tc tf)ut" ^). ^en $8erftodten

gab er bie Söeifung, luie fie im ftiUen Kämmerlein beten fotlten, unb

ftetite bafür eine furge goi^niet ^uf (^atcr unfer), bie mögtid^er 253eife

bereite bei ben ©ffäern üblid^ mar'^).

5(n bem beftebenben ^ubentbume rüttette ^efu§ feinc§meg§, er

backte gar nidjt baran, iöerbefferer ber jubäifdjen Sebre gu lüerben,

ober überhaupt ettüal 9^eue§ ju ftiften, fonbern lebigtid) bie Sünber

§u belehren, ba^ aud^ fie ßinber ®ottel feien, unb fie für bie

meffionifdje Qdt lüürbig ju madjcn. '^k ©inl^eit ®otte§ betonte er

uadibrüdlic^ unb lüoHte nidjt im Gntfernteftcn an bem ®otte§begriff

be§ ^ubent^um» mobetn ober it)n gar abfc^ioädjen. 9(1» it)n einft

ein ©efefeegfunbiger fragte, lueldieg ber Inbegriff bei 55ubentt)nmg

fei, antwortete er: „|)öre S^i^nel, unfer ®ott ift ein^^ig unb Tu fotift

1) 93Jattf)äu5 10, 9—10 unb ^avallelftcricn.

-) 3:af. IS, 3—4; 19, 14 unb ^:|>avaaelftcHcn.

3) Saf. 0, 25—34. ^) Saf. G. 3.

'') 3(nf(änge nn baö 33aterunfer finben fiel) in jübifc^en ©ebetftüdfcn, luic

üon SWel^reren nacf)geiDieien nnirbe, jule^U von .'öippoh)tc 3lobriguc§.
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Seinen 9Kicf)fteu lieben wie Xicf) fefbft", bal feien bie .pauptgebote^).

3((^ if)n ^emnnb mit ben S5?orten anrebete : „öütiger Sefirer!"

mieg 5scfu^ biefe 'iJfnrebe ent)cf)ieben jurücf unb bemerfte babei! „9ienne

micf) nic^t gütig ; nnr (5iner ift güti^j, mein ^ater im öinimel" -).

Seine bem :3u5)ent^um treugebüebenen 5(nf)änger überlieferten bon

if)m bie ^Ceußerung : „^c^ bin nicfit gefommen, ha§ ®efe& ju t)er=

minbern ober ju oermefiren, (5t)er mürDen ^immef unb Grbe öer=

gef)en, benn ein 3ota öon bem ©efe^e" ^). S)en Sabbat mufe er

Zeitig get)a(ten ^aben; benn feine bem ^ubentbum onf)äng(ici^en jünger

§aben hie. Snbbatfeier, ftreng beobacfjtet, luag fie nic^t get^an i)aben

mürben, f)ätte fic^ if)r DJieifter barüber t)iniueggefe|t. 9hir gegen bie

fc^ammaitifdie Sabbatftrenge, nac^ roetc^er man am Sabbat nic^t

einmal ()ei(en bürfe, eiferte ^eiu§ unb fprac^ fic^ barüber aul, baß

e» nac^ bem ®efe^ too[)i geftattet fei, am Sabbat ©iite» ^u t^un *).

^) 3" 2'^<-'"^*^"'^ 1-' 2S-33 in bie Gtnfjeit @otte§ befonbers f)erüorge()o6en,

in ben ^araUelftelten bagegen 9JJattf)äu§ 22, 37 unb 2ufa§ 10, 27 fefjlt gerabe

biefer n)efent(id)e ^l>unft, geiDiß nicf)t of)ne Jenbenv
^) ?JJattf). 19, 16—17 unh X-axailiiit. Sie Stelle in ftc^erücf) erf)t; benn fie

löiberftreUet gegen bie gnoftii"c^e :Jlnfid)t von bem gütigen unb bem ftrengen öott,

von benen ber erfte mit 3^i'"5, bec le^te mit bem Sater, bem ©otte bes öefe^cs

unb ber 2Öe[tfc{)övfiing, ibentificirt muibe. DJJögüc^ baß bie 2(nrebe an 3^1"^

gelautet f)at sitr-i , roas in ben d'uangelien mit dyctQi tpiebergegeben ift. !I;arauf

luäre 3^Ui Stnttwort recf)t paffenb : baß nur f^ott io genannt merben bürfe.

^n ber talmubifc^en Literatur beöeutet nämtic^ bao ©ort s;-:,-- gerabe^u 0o tt.

*) 93}att^äu5 5, 17—19, oergt. 5afo6u5brief 2, 10— 12. äTus bem Itm--

ftanbe, bafe ber confequente 3lntinomift 2)Jarcion biefen (Sprucf) im entgegen^

gefegten Sinn formulirte: „ysd) bin gefommen, ba^ @e|et3 auf^ulöfen," ergießt

fic^ bie Ur)'prüng[i(i)feit ber Raffung, luie fie bie ^roei äpnoptifer ^aben. )Hud)

ber 2^a[mub Sabbat llßb, fä^t einen 3"benc^riften (ya) ben ©a^ au^:) ^efu

9JJunb citiren: «nn-s bv 'zcnh nSt htn .-rra- nti'-in ;o rnscS n'j t*:tt rrz r".-;

r'~H n»a-. 3>erg[. (Mübemann, religionGgefcfiicfitl. (Etubien £. 69 fg , reo nad)--

geroiefen ift, baß bie rid)tige 2.=2(. ift "E-ris^ n^i unb nicf)t n-s, bafe a[i'o ba^
«;.;.« nXrjQoiGai ein ÜJitfeuerftänbutB beö aramäifc^en Crigina[)'prud)ä fein muf?.

2lucf) ift baf. nad)gen)ie)en, ta\i biefer unö anbere Sprüche ^^'u nia^rfd)ein(id)

auö ben üon ^ßapias citirtcn Xöyia Jefu ftammen, unb nid)t aus einem Gran:
gelium. Ue6rigen€ tann ber 3(u5brucf iöJattfiäus ^8. 17—19 ///« y.foaia, ein

jtrönc^en üom C^efefee, burc^au^ nid)t von 3«fu5 ftammen. Senn xfoaia ift

geroin -n, bie Ärön(^en auf mand)en ^ebräifc^en Suc^flaben. Siefe r--"i rourben

mibrafd)ic^ = agabifd) gebeutet. Ser 3")«^ roiß «[''o lagen, baf? auc^ bie

erorbitante 2(u^beutung beä öefe^ee ^ofjen SSertf) ^abe. Sa§ f[ingt aber

antipaulinifc^.

*) aJJattf) 12, 10—12. Sic Stsiä^lung Don bem 3Ief)rcnauöraufcn ber

?iünger am Sabbat, bae ^efus gebiUigt habe, f)alte ic^ für eine paulini^djc

2;enben5=3nterpo(ation. Senn fie fte^t im Süiberfpruc^ mit ber ©r^ä^lung uom
.feilen am Sabbat. 2ßenn, roie es bafelbft fieifet, ber 9)ienfd) .'öerr be§ Sabbat
fei (baf. 33. b), fo barf man nic^t bloß am Sabbat öuteö t^un, fonbern ber
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©egen ba§ 6efte^enbe Cpferraefen ijattt 5?efu§ m(i)t§ ciuäiüüenben, er

öerlongte lebiglicf), tüie e§ ouc^ bie ^f)arifäer nic^t anberä lelirten,

ta^ 5(u§)ö^mmg mit ben SO^enfrfien ber S.^eriöl)nung mit öott tooran=

ge^en muffe ^). Selbft ha§ gaften üerirarf ^efuS nic^t ganj unb

gar, fonbern irollte e§ Dt)ne (gc^oufteüung unb (Scf)einf)ci(igfeit geübt

tüiffen ~). ©r t)Qtte an feinem ©eiuanbe bie öom @efe|i t)orgef(i)riebenen

Cuaften (Zizit)^), (Sr ftanb fo gan^ im Su^en^^»!"' ^afe ^^ fogav

bie 53efcf)ränftf)eit ber bamatigen 3^it t^eilte, bie i^eibenmelt, —
unter »reicher man fic^ bamal» bie fnec^tenben 9iömer unb i^re nod)

fd^timmeren ^elfer§^elfer, orientalifc^e ©rieben unb @t)rer berftonb —
grünblicf) gu toerai^ten. Gr moHte mit ben Reiben nirf)t§ §u tr)un

fiaben. „Tlan fottte nid^t ba§ i>eilige ben i^")unben, bie ^^erlen nic|t

ben (Säuen öormerfen, auf ha^ fie biefelben nic^t mit f^ü^en treten

unb t3ernicf)ten" ^). 21I§ eine fanaanitif(^e ober fijrifd^^griecfiifc^e i^xau

aü§ ^£)i)nicien i^n um Teilung it)rer befeffenen Xoc^ter anging, er-

lüiberte er mit 5>ärte: „^c^ bin nur gu ben öerlorenen «Schafen

S^raelg gefanbt morben, unb e§ ift nic^t rerfit, ben Stinbern ta^

iSrob gu nef)men unb e§ ben ^unben ^inäuiuerfen". Seinen Jüngern

fc^ärfte er ein ; ,,^en 25?eg ber .*peiben fofit i^r ni(^t getien, unb in

bie ©täbte ber (Samaritaner ni^t einfel^ren" '''). ^nbem fic^ Se)u§

auf biefe SBeife ftreng innertialb bcg 3ubent^um§ ^ielt, moHte er

burd)ou§ feine neue Offenbarung bringen, feinen neuen 33unb ftiften*'),

©abbat ift überf)aupt aufgel^oben. S)ie 2i?enbung, bafe ber 9Jieifia§ mel^r fei

al% ber 3:empe[, unb luenn für ben Jcmvel ber Sabbat entiüei^t werben burfte,

um fo me^r für ben SOJeffiao, biefe iBJenbung flingt allnife^v antinomtftifc^.

SSergl. ^oi). 5, 16 fg.

«) 9J?att^äu§ 5, 23. -) S)af. 5, 16.

3) golgt auö 93?att^äu§ 9, 20; 15, 30 unb ^avaUerfteae bei £ufa§. a3et

3)Jarfu§ fei^It bas SBort xpeJo^f Jor.

*) SOJatt^. 7, 16.

^) Saf. 15, 22—26; 10, 5. Seltft luenn biefe l^eibenfeinblic^en Sleu^er«

ungen nid^t autf)entifc^ fein, fonbern aus jubend)riftlict}em Äreife ftammen
foUten, fo üergeffe man nic^t, baf; gerabe btefer Äreiö be§ otifterö £'ef)re om
reinften refleftirte.

ß) S)ie 33ergprebtgt 9}tatt^. c. 5— 7 ift jum S^^eite fo gefialten, als loenn

Sefuä feine neue Se^re bem „öefe^" entgegenftellen luoUte. 3(Uein i^re 2lut[)en=

licität ift mef)r als cerbäc^tig. Sliarcus !ennt bie Sierg^irebigt gar nicf)t

(fofglid^ gef)ört fie ju ben Ginfd)iebfeln in 9Jiattr}äu5' ®runbfd;rift), Sufas nur
5um Zijdl. '3^ann ift fie »oHer Sffiiberfprüct)e in fid). i'alb mirb baö Öefe^?

I)od)gefteI(t, balh l^erabgejogen. Äann ^efus ben unmaf^ren 3hi5fprud) get()an

{)aben: bas ©efe^ fagt, „l^affe beinen Jyetnb?" (baf. 5, 43). 3iur ber gefe^eö=

feinbüd)e 9."lfarcion fann foId)e§ aufgeftetlt [jaben, er, ber befanntlic^ ©egenfä^e
(ävTi.&iaug) 5n)ifd)en ^ubentfjum unb Cif^riftentl^um aufgeftellt unb fid; nic^t

immer an bie 3i}af;r(}eit gefialten f;at. Sd;on tSaluin fam barauf, iia^ bie
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fonbern lebiglid^ bie oorfinnbenen religiöjen imb fittitdjen Glemente

q1§ Sanienförner in foI(i)e ijerjen ftreuen, bie b\§ ha^in bvaä) gelegen

f)atten. 9iid)t einmal bie reine Unfterblic^feit ber Seele, b. J). haä

g-ortleben ber «Seele naä) bem 2(bftreifen ber leiblichen |)ütle in I)imm=

lifdEier Seligfeit, Ief)rte Seju^/ fonbern einzig unb allein bie 2Iuf*

erftefiung be§ £eibe§*) qu§ bem Xobe ju einer bestimmten B^it,

luie bie übrigen Seigrer be§ ^ubent^umS jur bamaligen 3eit. 2:ie

^^(uferfte^ung ber @erect)ten unb frommen iDerbe t)inieben auf Srben

ftattfinben unb eine neue Crbnung ber ®inge, bie guüinftige Söelt

('Olam ba-Ba), begrünben. Xiefe mag fic^ Sefu§ ifie bie ^f)orifäer

unb Gffäer im 3ufiii""ieii^a"ge mit ber SJ^effiagjeit, mit bem ©in»

treten beg ^immelreicf)e§, gebacf)t ^aben. i^nv bie unbufefertigen Sünber

na^ni aud^ er eine feurige ^öUe (Gehinam, Geenna) ^) an. Sein

ä>erbienft befte^t öor^üglict) barin — unb el ift nic^t gering anju»

fd)Iagen — ba^ er bie ^orfc^riften be§ ^ubentt)um0 berinnerlid)te,

fie mit ^erj unb ©emütt) auffaßte, ba§ 33er^ä(tniB ber S^^aeliten ^u

it)rem ®otte, al§ Äinber ju i^rem S3ater, nacfibrücflic^ betonte, bie

lÖrüberlic^feit ber S[Renfcf)en fct)arf f)eröorf)ob, hie. Sittengefe^e in hzn

33orbergrunb gefteüt miffen luollte unb enblicf) biefe Sef)re öon ber

©ottinnigfeit unb ioeiligfeit entfittlic^ten ©efc^öpfen ^ugänglidj morf)te.

Slüein burc^ bie bloße S8elef)rung mürbe Sefu§ fc^merlict) einen

jo t)ingebenben Stn^ang unb eine fo erfoIgreirf)e SBirffamfeit gefunben

^abcn, menn er nicf)t burc^ etmo§ 2(u§erorbentIic^el bie ®emütf)er

jur 53emunberung unb 53egeifterung l^ingeriffen bätte. Seine äußere

Grfdjeinung, fein fc^>uärmerifd)eg 2öefen, feine fittlid^e ®rö^e, feine

cinbringlic^e 2ef)rn)eife — in furzen SprücEien ober in langen aii§'

gefüt)rteu ^arabetn, meldie ha^ ört)abene in fcf)Iirf)ter, ber Söienge

^ugänglidier gorm barftellten — alle biefe Umftänbe mögen einen

fogen. SBergprebigt nid)t in ber Drbnung gel^alten luorben fein fönne, mie fie

bei 2JJattf)äu§ erfd)eint, fonbern bafe fie eine freie 3ufiw"«-'"fte'ii'"9 '^'^^ anber^

iDeitig üon 5efu§ gefprod)enen Sieben fei. S)ie meiften neueren Siuökger f)altcn

einen großen Xiftil berfelben al5 freie Gompofition beö (Suangeliften. 9iimmt

man nod) bajii, baß iiufas einen S^^eil biefer 5Rebe l^nlten Ici^t, als 3«1"^ ^om
33erge ^erunterge fliegen mar (6, 12; 1; fg.)/ fo fann es nicf)t 5iDeifeir)aft

fein, bafe baö Öanje ber gcfd)ic()tlicl)en 2'f)atfiid}Iid;feit cntbefjrt, baf; 5ef>'§

überhaupt feine tängcre ober fürjcre SBerg; ober Gbene = ^rebigt gefjatten, unb

bafe er nod) tneniger feine S'e^re bem alten 23unbe antitl^etifd) entgegcngefe^t

i)at. 2ßie unbeftimmt ift nid)t ber 3(u6brud: „er flieg auf ben S3erg." 3(uf

roeirfien? Unb in iüe(d)er Öegcnb? 5" ^er ^'rebigt foll St'fuö fid) gegen bie

G()efd)eibung fdjarf ausgefprod^en [)aben (7, 10 fg.)!

>) ajJattr^äuö 22, 23— 32. «pautuö' 2)ogmatit ift in ben (Spiftetn einjig

unb allein auf ber ^^rämiffe ber Sluferftc^ung gebaut.

") 2)af. 5, 22.
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mächtigen ßinbrucf f)eröorge6rarf)t i)abtn. >äüt\n, um eine nac^fiaüige

SBegeifterung in bumpfeit iinb gegen Qbeate gleichgültigen ^o(flf(a[jen

ju ermecfen, um bei ifinen unbebingtcu ®(auben ju finben, um üon

i^nen aiä ein auBergeiuö^nüdjeS 2Be)en öeref)rt ju toerben, baju

beburfte e§ n)o^( eineä außerorbentlic^en, bie (Sinbilbung^froft ber

SOZaffen gefangenne^menben ißorgange?. 9^un jinb bie (i)rift(icf)en

Cueüennac^ric^ten üotl oon ör^aEjhmgen unter ben mannigfaltigj'ten

SBenbungen unb Sinffeibungen: ^efu» hcibe SS^unber^eilungen jn

gtanbe gebrarfjt. SBenn auc^ i8ie(e§ oon biefen (Srjä^lungen auf

9?e(^nung ber Übertreibenben Sage, be§ öergröBernben 58er^errli(^ung§=

triebe» unb namentlich/ bei nacE)bi(benben StRt)tE)05 ju fefeen ift, )o

muB boc^ ein Äern barin gefcfjic^tlic^ fein. äBunber^eilung, namentlich

an SSejeffenen, geborte jo febr jum Inbegriff ber ^eful jugefctiriebeneu

SSirffamfeit, baB feine 9ia(i)fo(ger ficf) biefer Äraft me^r rüt)mten,

a(§ eineg befonberS fieiligen Sebenilroanbe(§. 2)ie SBürbigfeit eine»

^efu = jünger» umrbe fpäter baran erfannt, han er böfe ©eifter ju

üertreiben, Äran!f)eit burc^ isSefc^mövungen im 9kmen ^qu 3U feilen

oermöge^). SSenn man ben Cuetlenfc^riften gtauben foßte, fo be=

lüunberte bie iOJenge mefir 3efu Wladjt über bie Dämonen unb ben

Satan, aU feine fittlic^e ©riJBf- 2Bar bie ^eilfunbe im juböifc^en

3?oIfe bamafg fo fef)r in ber ^inbf)eit, baß jeber X'eiffünftfer al» ein

f)öf)erel 5Sefen angeftaunt rcurbe? €ber maren jene Sranffieiten, bie

er gef)eilt i)abm fott, feelifc^er 2(rt, in ber ©inbitbungsfraft löurjetnb,

unb fonnte e§ baber einem Seelenarjt gelingen, fie öermöge ber (äin=

mirfungen auf bie ^bantafie ju entmuriehi? Cber öermag bie ge-

|amme(te, auf ein fräftigel 23oüen concentrirte Seele einer fittlicf)^

reinen $erfön(i(i)feit ancf) in bo» organifc^e ®etriebe be» 9}ienfc^en

einzugreifen unb hk Urfac^e ber ßranf^eit auf feelifc^em Sßege ju

fjeben? S33ie man ficf) auc^ biefen ^Borgang erffären mag, geiuiB ift c»,

iia^ ein %aü ober met)rere öorgefommcn fein muffen — bie 3ü^)f ift

babei gleichgültig — ba^ ^efu» eine Jrtranffjeit, inetcfie man bamal»

iöefeffen^eit nannte, burc^ ^erü£)rung, 33efct)tüörung ober fonft ein

SJ^ittel gereift f)at. ^aburcf) erregte er bie Setuunberung ber 3}ienge

in einem f)oben @rabe. Grft- baburcf) crfc^ien er ben 'il>crfonen oon

niebrigem $^i(bung»grabe o(» ein autlerorbentüc^e» SSefen. 3" ^^i^^n

Singen ^atte ber ^rop^et öon DJajaret ®elüatt über bie böfen ©eifter,

melcfie ben äJienfc^en fc^aben, über ben Satan, toefc^er bie ilinber

Sfraed oon ©Ott abmenbig nmdjt, über bie \-)ö[Ie, ber biefe 3l>efcn

ber 5infterni§ entfpringen. @r fcf)ien if)nen ein ®otte§mann ju fein,

^) 3]er3r. Befonbers barü6er DJiatt^äUQ 10, S, ^"tJiarcuä 9, 3S fj., 16, 17 fg

,

£ufaä 9, 49.
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beffen bloßeä Sl^ort magifcf) iuirfe, itnb bem 2Buubert^ateii 511 üben

eine S (einigfeit fei. Unb ba 3efu§ biefe 9äebrigen nic^t üon fic^ lüie#,

fonbern fic^ jn ifinen ^cra6(ie§, mit i^nen öertrauten iBerfefjr pflegte,

fte in einer i^nen öerftänblic^en Sprache 6etel)rte unb fie jn 2t)eil=

nef)mern am öimmelreicf)e erjie^en lüoQte, fo mar e» natürlich, ba§

er fie an fid) feffelte unb fie i^m t)ingebenbe, treue 2(nt)änger lüurben.

(Srmut^igt üon bem guten örfotge in ift'apernaum , wo 3ef"^

äuerft einen 3üngerfrei§ fanb, reifte er in ben galitäifc^en (Stäbten

umt)er, t)ielt ft(f) längere ßeit in ber giueiten 4")auptftabt iöetfaiba

(^uliag), in SCRagbata unb in d^orajin auf unb tüarb ha 5(n*

ganger. ?(uc^ über ben ^iberiaSfee fefete er nac^ ber Cftfüfte, nad)

ber ©egenb üon ©abara, ober entfernte fic^ nic^t auf längere 3e'-t

ou§ ©olitäa, Snbeffen mu§ fein (ärfc^einen in 53etfaiLba unb Sf)ora^in

feinen nacbfjaftigen (Sinbrucf ^interlaffen ^aben, benn eä »uirb i^m

ein 2öef) über biefe ©täbte iuegen it)rer Unluinfätjrigfeit unb if)re§

223iberftrebenä in ben SJiunb gelegt. Sie lüurben gleich Sobom unb

©omorr^a üerflud^t ^). 2(ber feine treuen männlicf)en unb lüeibüc^en

l^ünger, bie if)m Überott f)in folgten, bem getüoltigen (£infln§ feiner

(ärfcfieinung erliegenb, tf}aten '^[üt§, lüo» er i(}nen tjorfc^rieb. 2Bie

fie fico it)re§ früheren unfitt(icf)en unb unfrommen Sebeuismanbei^

enttüö^nten , fo entäußerten fie fic^ aiid) i^rer ^obe ^), um in ®üter=

gemeinfcf)aft ju leben. 2ie ©emeinfomfeit in Speife unb 'Xronf, bem

öffoerorben entfernt, mor haS öufjere :i3aub, luetcfjcä ^^Üi -2(n^ängcr

oneinonber fettete, '^xivd) bie ^^eifteuer ber reichen 3i-^f^5'e'^ maren

oud) bie ormen ^3(nt)änger ber 9Jat)runglforgen enttjoben, luo» fie nod)

me^r an !v5?fu^ feffette.

Unter feinen ^^(n^ängern luöbfte fid) ^efuiS biejenigen ju befonber»

iiertroutem Umgonge ou», iueld)e öermöge ifjrer gröf3ern Jflffungrgabe

ober i^re§ feftern Sfjorafterg i^m jur (^örbernng feinel Qkk§ bientid)

fd)ienen. ^ie Qa^i biefer öertronteften jünger iuar ben (Srnnb-

quetten fetbft nic^t met)r befonnt; bie Soge refumiert fie inbeffen auf

ä»üötf unb nennt fie bie s^^otf ':?(pofte( (Senbboten), um im Ift (einen

ben Stammen ber Stämme ^f^fletä jn ()aben. „^ie än)ö(f ^ouptiüngcr

fottten bie jtüölf Stämme richten" ^). ?(ber c§ ttiaren i^rer iebenfottä

me^r % SBemerfenlmerttj ift e0, boß oud) ein ßetote, öon ben Qüi'Sern

1) 2)?att^äu§ 11, 20— 22.

2) Taf. 19, 27 unb ^lararfetfteaen. ») 3^^^. ly^ 28.

*) Um bie 3i^öIf3Ql)l bor ^tvioftef ^erau^nibiiuc^en, muffen bie Guanc^edou

5U 9Jot^6e^elfeu 3uf'i'd}t nef)men. Sie 'iief)cn eiiiii^e ^JJameu 5|Uiammen, ober

laffen einige roeg. ®o mad)t Slfattf). (10, ?,) quo Sebbatoö uub 3:f)ab5

baios unb ebenfo aus 9Jiattf)äu5 unb Üivi eine einjige '^erfon (baf. 9, 9.
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^uba'g be§ ©atilderl, 9Jamen§ ©tmon (ßanantte^ ^), ficf) an ^efu§

angcfcfifoffen f)at unb in ben engern Jsüngerfreig aufgenommen luurbe.

Q§ bett)eift alfo, baß berfelbe burc^ bie fon 3efu§ gebotenen SJiittel

bnffelbe 3ie^ ä« erreichen fioffte, lote burrfi bie üon ^uha, bem 3etoten*

ftifter, empfohlene gemaltfame iöefreiung oom ^otfie ber fRömer.

^a§ 3'eC ^en SDiittelpunft aller feiner ®ebanfen, i}a§ in feiner

Sruft öerfd)Ioffene ©el^etmui^ eröffnete ^efu§ eine§ 2age§ feinem

engften ^üngerfreife. @r füf)rte fie in eine entlegene ©egenb am %ü^e

be§ ^ermongebirgel , nnrtjeit Göfarea ^Ijilippi, ber ^auptftabt be§

Setrardjen ^fiiHpp, ba ino ber J^orban ax\§ mäd)tigen ?5eI§foIoffen

^eröorfprubelt; in biefer einfamen Umgebung tnoüte er i^nen feinen

getieimften ©ebanfen erfd)(ieBen. 5(ber er üeranftaltete e§ in ber

9(rt, ha^ bie jünger if)m biefen ©ebonfen, ha^ er felbft ber ermartetc

9Jieffia§ fei, geiüifferma^en entlocften. ©r fragte fie, lüofür i^n feine

5Inf)änger fiieltcn. Xie Sinen fagten : er fei ber eriuartete ß(ia , ber

unmittelbare i^orläufer be» StJieffiaä; roieber 5Inbere: er fei ber

^rop^et, ben DJJofe t)erf)ei§en Ijahc. S)arauf fragte fie Sefu^ = „2Bofür

galtet tt)r micf)"? 8imon ^etrul antmortete: „^u felbft bift ber

9Jieffio§" (dfiriftu^). Sen ©c^arfblict be§ *|.ietru§ lobte 3efu§, geftanb

feine aJJeffianität ein, öerbot aber ben Jüngern, e§ ju üerrat^en, noc^

überfiaupt für je^t baöon p fprec^en -J. 5)a§ mar bie in gef)eimni§=

tjoüeg 2'unfet geijüUte @eburt§ftunbe bei 6f)riftentf)um§. )ili§ einige

2age fpäter bie üertrauteften Sünger (Simon ^etrul unb bie Qtht=

b.Viben 3acobu§ unb J^c^anneä fcbüd^tern bie S3emerfung an if)n

rid^teten : bo^ boct) bem Di^ffiaS föo^I Slia aU i^orlöufer öorangef)en

muffe, beutete Sefu» barauf f)tn, bofe Slia bereite in bem 2:äufer

»eti^l. mit 3Karcu5 2, 14, £ufa§ 5, 17). Sufao unb bie Slpoftelgefcfiic^te I)aben

im 2lpoftelfatalog ftatt Sebbaios unb STjabbaioS einen 9Jameu 3»ba 3«fobi
(ö, 16 unb "il^aratlelftellen in ^tpoftelgcfdjicfjte) Sie 3"'ö[f5al)[ ift bui-d)auo

ungeid)id)tlid) unb nur alö Stnalogie angcbvadit, luie bie 70 „2lelteften"

bei Sufaö, analog ben 70 „33 öl fern" — mo-s c-ynr. ^aulu^ fpridjt aller;

bing§ and) uon ben 3"^ p'f^n (I. ilorintf^crbr. 15, 5: rolg dunhxa); aber ba§

beiüeift nur, ba^ bamalä bereite bie Sage üon ber 3niölfja^l auögcbilbet luar.

2)ie ^nftilution ber 2(pJofteI entftanb überf^aupt crft nac^ ^e^u 2'ob.

^) SJet iOiattl). 10, 4 ^ei^t er Sifiaiv KavaviTtji;, bei 2ufn§ 6, 15 unb

2lpofteIgeid)id)te 1, 13 f)ei^t er 2i/xwv C»;Ao;t;%\ Jöeibeö läuft auf eins Ijinau^,

auf \s:^,:) ((riferer).

2) gjJatt^. 16, 13— 20. Sm aUarcuS^Goangeliunt 8, 27— 30 ift bie ^lad)--

rid^t J)iet urfprünglic^er gehalten, bei £ufaa 9, 18 ff. fd^on jiemlid) uenin|d)t.

S5ie Ungefd)ici)tlid)feit ber eiiangeUfd)en Gompofitionen jeigt fic^ and) barin, ba^

fie Sn'us fd)on f ruf) er alö 5^ainb'§ Sol)n erfennen unb fid) felbft alö fold)en

befennen laffen S^er ^na„ baf5 er ben 5ii'"9'-"rn ®ttllfd;n)eigen über feine

2)lefftanität auflegte, bürfte el;er Ijiftorifd) fein.



9IC[eforijdfie Söe^eic^nung für 3)ieffiQ^. 299

erfrf)iencn fei, ofjne ha^ man i{)n erfannt f)obe ^). $)Qtte 3efu§ biefen

©ebanfen oom 2{nfang feinet ^luftreten» an in tieffter 8eele ge^

näf)rt? Ober war i^m ber ©ebanfe erft aufgeftiegen, aU hüxd) bie

gfücfüc^en (Srfolge be§ geiüonnenen 9(n{)ange§ bie SKöglic^feit ber

33ern)irfHc^ung nä^er gerücft fcf)ien? jDq^ ift ein 9?ätf)fel, ba§ Idd{)I

nie luirb gelöft »üerben fönnen. — SBiemo^l 3efu§ ficf) fjier jnm

erftenmole bor feinem ^üngerfreife al§ DJ^effiag befannte unb firf)

afl folgern ^ulbigcn Iie§, fo nannte er fid) felbft bod^ nie 50?effia§,

fonbern gebrandjte bafür anbere 2In§brürfe, bie ofine ^^üeifel im

Gfföerfreife geläufig maren. (5r nannte fid) 9Ji e n f (^ e n
f
o f) n (Bar

Nasch -j mit Slnfpiehing auf Spaniel (7, 13): „Sie^e mit ben SBotfen

be§ i^immelg fam mie ein SOlenfd^enfo^n nnb gelongte big jum Sitten

ber 2^age", tüelcf)er i^er» jtoar öon bem ganzen 5?oIfe, bem SOieffiol»

t)o(fe fprid^t, aber ju btefer Qdt — bem Sinne jumiber — auf ben

SQieffiaS belogen lüurbe •"). Dioct) eine anbere Benennung gebraucf)te

Sefu§ für feine 9Kefftanität, nömtic^ ta^ üerfjängniBöDÜe SBort

„@o^n@otte§" ebenfang mit 5tnfpielung auf ben ^fatmoer§

(2, 7): „®ott fprac^ ju mir: „^u bift mein Sobn, ic^ habt ^ic^

f)eute geboren", ber aurf) in jubäifd^en Greifen bom SOZeffiag berftanben

iborben ift*). ^at Sefu» liefen 3Iugbrncf btos bitblic^ für SKejfial

ober im eigenttirfien 2Bortfinn genommen iriffen wollen? (5r f)at fid^

nie nätier borüber erftärt, felbft fpäter nic^t, at§ er Wegen beffelben

äum S3er^ör gelaben unb bafür berurtfieilt würbe. 8eine Stnl^änger

waren felbft fpöter über ben Sinn beg 2Borte§ uneinig unb bie ber-

fc^iebene Sluffoffung beffelben fpaltete fie in jwei 'iparteten unb erjeugte

eine neue 9JJi}t^oIogie.

SBie 3efu§ bie meffianifc^en (Erwartungen ju erfüllen gebacf)te,

Wirb faum angebeutet, ©ewiß ift el, bafj er nur an ^frael badjte,

welcf)e§ er fowo^I bon ben <Sünben, aU and) bon bem f^weren ^od^t

ber 9tömer er(öfen ju fönnen bermeinte ^). 5tn bie öeibenwelt backte

^efug afä Gt)riftu§ cbenfowenig wie früher aU 3ot}anne#- jünger.

C^ne Btt^eifet ftettte er ficf) ha§ örlöfunggwerf SfraelS fo bor,

wenn bie jubäifcf)e Aktion burd) {)ingebenbe Siebe ju öott unb ben

9Wenfc|en, burrf) Selbftoerfeußnung unb namenttirf) burcf) Uebernatjme

>) 3JJattf). 17, 10— 13 unb ^nraaelftcHen.

^) SDaf. 8, 40; 10, 27 u. a. C.
^1 55erg(. Synhedriii (»S a. 2nüon untrbe i'ogar ber liieffiaö mit einem

Hybridum genannt ''7e:--;2 \iiu-%iqfXt; (iB>oIfcnio[)n) baf. IMj b. unten.

*) Sukka 52 a. Seewegen lourbc ^^falm 2 an bie Spi^e bes ^^faltero

gefteUt, rceil er meffianifcf) gebeutet rourbe.

') Sucas 24, 21.
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freiroidiger 5(rmut^ ficf) unter jetner Seitung ju einem ^o^ern 2e6en

erf)oben f)a6en würbe, bann werbe ®ott feinerfeit§, ber gewiffermaßen

auf ha§ (Sntgegenfommen feiner ^inber I)arre, au§ Siebe ju feinem

SL^offe, aUe jene 2Bunber, wie bie Befreiung tion ber gremb^errfc^aft,

bie dtixdkijx ber 3e'^f^'-*euten, ben baoibifc^en ©fanj eintreten (äffen.

S{f§ fic^ Sefii^ öon feinen Jüngern a(» 9}ieffia§ anerkennen IieJ3,

!^atte er i^nen, wie fc|on erwäf)nt, ®ef)eimf)a(ten anempfohlen. 35?ar

e^ Surc^t, ba§ i^n |)erobel '^(ntipa'S, in beffen (Gebiet er (ebte unb

Ief)rte, bem Scfiidfale be» Käufers überUefern möchte, ober wottte er

erft einen großem ^rei§ öon 3(nt)ängern unb ©laubigen um fic^

fammetn, um bann tmpofanter a(§ SD'iefftaä aufzutreten? ^er waf)re

©runb wirb ficf» nic^t ermitteüi toffen. Seine jünger öertröftete er,

baß bie 3eit noc^ nidjt ba fei, aber e^ werbe eine 3eit fommen, „Wo

fie ba§ werben im 2i(f)te mitt[)eiten tonnen, \vü§ er i^nen im 5^unfetn

gefagt, unb fie Werben bann ha^ öon ben ^äc^ern prebigen fönnen,

wa§ fie mit ben Ctjren erlaufest ^aben" ^). Stllein, el trat ba§

®egeutf)ei( oon bem ein, wa» fowof)t ^i\nS a(§ feine jünger erwartet

t)atten. Sobalb e§ funbig geworben — bie ;3ünger Waren wa^r=

fcfieintic^ nid)t berfd^wiegen — Sefuä öon Siajaret bereite nid)t blo»

ba§ i^immetreic^ üor, fonberu fei fetbft ber erwartete 9J?effio§, Worb

bie öffenttidje 9JJeinung gegen it)n eingenommen. dJlan erwartete oon

it)m 3t;ic{)en unb ^43eweife feiner SOZeffianität, bie er nic^t geben fonnte,

unb er wid) ben fragen aul -). Stiele feiner 2(nt)änger fotlen jogar

ein 5tergerniß an feiner 9J?effianität genommen ^aben unb oon it)m

abgefallen fein, o^ne ferner „feine§ 2öcge§ ju ge^en" •'). SBoflte er

feinen i^iinflfr" gegenüber fid) feine 33(öBe geben, fo mu§te er etwa»

tt)un, um fein 2öer! ju frönen ober babei untergeben. Sie erwarteten

oon if)m junädift, baß er in ber .f)auptftabt be§ Sanbe§ öor ben

Stugen ber ganzen ^JJation, wenn fie ftc^ jum ^affat)fefte in bem

2empe( oerfammelt, a(§ 9}?effia§ auftreten werbe, ©ä wirb erjä^tt,

feine eigenen ^-örüber t)ätten it)n befc^woren, nadj Qubäa jn get)en,

„bamit feine jünger fein 2Berf enbtid) fet)en. 2;enn Üiiemanb tf)ut

etwa§ im S3crborgenen, fonberu will fic^ offenbar machen; wenn jDu

folc^es tt)uft, fo offenbore S;ic^ ber 2Be(t" *). @o mufele benn S^fu-S

^) mattt). 10, 27. Suca§ 12, 2.

2) 2)af. 12, 38; 16, 1. Sie Sßortc an biefer Steüe: in to." ovonvov

finb ftc^erlic^ uned^t, unb eSenfo bei* Sc{;hi^: „3Benn aber bie 3«'t^}f" i>>-''J

^5rop[)eten Sona." 6r fef)tt bei SJiarcuä b, 12.

^) 5of)anneä:6oQngeUum 6, Oü fg.

*) Sof)anne5 7, 3— 5. Ser 3pruc^ ÜJlattf). 5, 15: „5hemanb fteüt fein

Sid^t unter hcn 3d)effel," ber im 3"1'''""'ß"0«"92 gar nid)t pafet, fd)eint bie

Grmoljnung feiner greunbe an o«f"^ 3» f«'"-
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fid) enbüc^ entfc&aeBen, ben gefä^rlicfien SSeg anzutreten. C^ne£)in

lüor er in ®a(i(äa ntcf)t fidier unb fcfieint, üon ben ^a]6)ivn be§

letrarc^en S^erobeg 5(ntipa5 aufgeiucfit unb öerfolgt, öon Ort ju

Crt geflofien ju fein. 9((§ fic^ it)m in btefer 33ebrängniB ßiner an*

fcfltießen njottte, äußerte ^ejuS tf)m gegenüber: „Tie güc^fe fiaben

©ruben, bie 53ögel 5?efter, ber 9Heffia§ aber ^at nic^t, roo er fein

|)aupt f)infegen foü" ^j. 2«ie lange er in ©afitäa gelehrt f)at, ift

nirf)t befannt; bie ^»auptquetlen JüoHen anbeuten, ha}^ feine SSirffam*

feit im ©anjcn nur ein einziges 3a^r gebauert i)abt, fo fel^r maren

it)nen bie S3egebenbeiten entfc^raunben. ^Ia6) einer anbern, nic^t beffer

bcroäbrten Cueüe ^abe fie inbeffen brei ^afire gebauert-).

(So lüenig bacfjte ^s^ns bamat§ baran, mit bem beftcbenben

^ubent^ume in ©egenfab ,^u treten, boB er bem ©ebrauc^e ber gefl--

reifenben gemäß, ba§ ben ^u^Äern, namentlicf) ben j^eftmallern feinb^

feiige Samarien mieb unb einen Umtüeg über ba§ jenfeitige ^oi^i^ön*

tanb mad)te^), um mit ber Sefte ber Samaritaner ni(f)t§ 3U t^un

ju t)oben. 2Bie um jebem 9[Rißi-»erftänbnifie Dor^ubeugen, at« n^oüte

er 't>a§ ©efefe aufgeben, ermiberte er einem ^tiarifäer, ber firf) if)m

anfcf)(iefeen ujotlte unb narf) ben Sebingungen fragte : „33enn S;u

emigel Seben erlangen lüiüft, fo beobacf)te ba§ ©efelfi, öerfaufe Teine

^abz unb gieb es ben SIrmen", b. ^. tbeite e« mit meinen ber 2(rmut£)

befüffenen 2{nt)öngern *j. Ueber ^tüd)o in ber 9lät)e 3erufalem§

ongefommen, ließ er fid) nic^t in ber SOtitte ber ^auptftabt nieber,

fonbern nat)m feinen 3tufentbatt in ber 9?äf)e ber 9?orbmauer in

einem 2orfe ^ett)anien am Celberge, lüo bamat§ bie 2(u§fätMgen,

welche bie {)eitige Stabt meiben mußten, it)re 31nfiebelung f)atten. ^m
^aufe eineä fotc^en 5(ulfäfeigen mit ükmen Simon, ber mit feinen

£eiben§genoffen fic^ ibm an)ct)foß, fanb er Cbbac^ -^j. Xie anbern

^ilnt)änger, bie er in 33etf)anien fanb , gef)örten ebenfalls bem niebern

Staube an, SajaruS unb feine Srf)meftern SJi aria unb SDZart^a.

9?ur öon einem einzigen reichen unb angefef)enen ^erufatemcr, ^ofepf)

») 3JJattf)äus S, 20.

^) 3laä) Sofianncö^eoangelium, roelc^es ^efus \u. brei ^affa^Tefteu nad^

Serufalem loanbern länt. SSergt. £euin G()ronologie bes &ebenö ^ehi 3. 4 fg.

'; SlJattf). 19, 1; Jliarais 10, 1. Sie beiben anbern Guangelien (£'uca§

17, 11 unb 5of)Qnne5 ^^araUelfteUen) finb geflifienttid) bemüht, biefen 3"9/ 9^=

TOJfe eine alte Jrabition ui üeripitc^cn unb lafien i^n Samaria berühren.

*) aJJattf). 1!), 16— 21 unb ^arallelfteüen.

'^) 2)af. 21, 1, mo Set[)anien auögctaücn unb i)t aus ben ^araUclftcKcu

ber f^noptifc^en Goangelien }u ergänjen, ferner 2JJatt^. 2ß, 6. Ueber Sage
»on Setfianien oergl. i)Jote IS.
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öon 2(rimatf) iai, erääf)(en bie ülueden, baß er ein 2[nE)änger

Sefu gelüorben.

Ueber ^efu ©injug in ^erufalem unb fein 2{uftreten in bem

2'empe( ^at hk Sage einen 5)ämmer)(^ein ber i8erf)errftcf)ung üer=

breitet, lüetc^e nur luenig ©efc^ic^tlic^eä enthält. 3^a» s^olf foll i^n

im %xhimpi)t unter ^ofiannagefang nad) ^erufafem geleitet ^aben;

aber baffelbe iBo(f )otI einige Xage fpäter feinen I^ob öerlangt t)aben^).

Xa§ Sine raie ba§ 5{nbere ift erbi(^tet, ba» (Sine, um feine Sln^^

erfennung aU SOJefiia» öon Seiten be§ S^olfe» barjuftellen, tav

SInbere, um bie Stutf^ntb feiner ^^inricf)tung auf ba§ gange $öoIf

3frae( ju lüiiljen. ©benfo lüenig gefd)icf)tüc^ ift ber ^ug. ^Cifi 3efu»

geiüalttt)ätig im Xempet aufgetreten fei, SSecbfeltilc^e für bie 2empe(=

fpenben umgeworfen unb bie Xaubenüerfäufer aul bem lempel üer=

jagt ^abi. Sine fotc^e, 2(uffet)en erregenbe 2^at mürbe in ben anber=

Zeitigen CueUen aul jener 3eit nic^t öerfc^miegen morben fein. SIuc^

ift e§ unrichtig, ha^ 1aubenf)änb(er unb SSec^äter if)re iöerfauf»(äben

innerhalb be» Xempell get)abt Ratten. Xer DJiarft für ^-8iige( jum

Cpfern mar außerfiatb ber Stabt in iöetf)anien ouf bem Cetberge im

9torben unter einer Seber. 5luf bem ^^empelberg mürben nur Del, SSßein

unb Tlti)! für unblutige Cpfer ni(^t um @e(b, fonbern gegen 9J?arten

geliefert, meit e§ nict)t ^cbermannl Sac^e mar, ba§ für folc^e Cpfer

oorgefc^riebene d^laa^ 5U fennen. "^n ber dläi)t bei Xempelbergel

maren atlerbingl 23ed)fe(tifc^e für fotd^e aufgefteüt, meiere e» üerab=

fiiumt Ratten, gur regten 3eit — in bem 93^onat oor bem ^affa^=

fefte — bie ^iempelfpenbe ju entrid^ten -). ®egen biefen ^^rauc^,

©etb in ber ÜM^e be» Xempell ju fammeln, mag fic^ ^^l"^ tabetnb

au§gefprocf)en ^aben, meit it)m ber 9}Jammon übert)aupt lüibermärtig

mar. Xaraug i)üt mof)( bie Sage eine Xempelftürmerei unb 2empeU
reinigung gemadjt •'').

Uebert)aupt ift gerabe ber mic|tigfte 5(bfcf)nitt feinel Seben», bie

Stellung, meiere ^efu» in ^etufatem bem '-üolte, bem Siju^ebrion

unb ben Parteien gegenüber eingenommen, ob er fic^ öffentlich al»

SD^effia» aulgegeben i)at, unb mie biefe» aufgenommen morben, in

ben Cuellen in fo fd)iüernben Sorben ge[)aften, 'i>a% man htn gefcf)itf)t^

liefen Siern oon ben fagen^aften 2Iu§fd)mücfungen unb Srfinbuugen

gar nicf)t unterfc^eiben fann. 33orurtf)eiIe mögen aderbingl in ber

Jpauptftabt gegen itjn gef)errfct)t i)aben. 95on einem gefe^elunfunbigen

©alitiier ^at ber gebitbete I^eil bei 3>oIfel bal meffianifcf)e Sr(ö=

fungimerf am atlermenigften erwartet; el öerftieß überf)aupt gegen bie

») 2)Jatt^. 21, 9 fg., vixc^l mit 27, 23.

") Schekalim, 2(nfam3. *j iNcnjt. 3?ote 11.



2(nf(age gegen ^e']u.v. 303

Jsa^r^unberte fntig gehegten i^orfteüiingen , ben SO?effia» au» ©adliia

fommcn ju je^en, mä^renb man if)n auv ^etf^Ie^em unb bem Stamme
Xaöib'» ermattete ^). 3^a§ Sprüc^mort : „2Ba» fann @ute§ au§ DZajaret^

fommen" -), mag fic^ bama(§ gebKbet tiabett. 5^ie t^vommen nahmen
atlgemeineä 2(ergerniB on i§m, mei( er mit Sünbern, 3cünern unb

S)irnen Um.3ang gepflogen, mit if)nen geqeffen unb getrunfen ^at

©etbft bie ^o^^i'^e^jünger, b. ^. bie Gifäer, fcf)einen an feinem

Öeraugtreten au§ ber Diegel ^Inftoß genommen ^u ^aben ^).

3^ie Srf)ammQiten mochten feine auc^ am 8abat aufgeführten

Jpeifuugen oertegt fiaben, , Sie fonnten fid) nic^t einen 9}?effia§ benfen,

ber ben Sabbat entiDeif)te. 3ef"^ ^atte ficf) \vot)i t)in unb mieber

gegen bie 2(uälegung unb Folgerungen ber '^£)arifäer tabefnb geäußert,

5. 33. ha}i einem So^ne in 5otge eineä getrauen &dübhi§ unterfagt

fei, feinen ßlteru üon feiner .itabi etroaä 5U tierabreic^en, unb baburc^

hav ©ebot, bie Gltern ju e^ren, au§er ^raft gefegt fei ^j. Solche»

mag i^nen ju C^ren gefommen fein unb fie gegen i^n eingenommen

f)aben. — ^ie ßeloten fonnten nid;t§ &xo^t§ üon ^efu» erioartet

t)aben , meil er nur ^riebfertigfeit prebigte unb feine 5Inf)anger nic^t

mit glü^enbem ^affe gegen bie O^ömer erfüllte. 3Ille biefe auffaöenben

(Sigent^ümlic^feiten, bie man fic^ mit bem SJicffia» nic^t gufammen-

reimen fonnte, lie&en mo^l ben SJJittelftanb unb befonberg bie Sfnge^

fe^enen ber 9?ation, bie Srf)riftgelef)rten, falt gegen i^n, unb er ^at

rüoi)l feine freunblicfie 2{ufnol)me in ^^rufalem gefunben. 5Itlein alle

biefe 2Iergerniffe goben noc^ feinen Öirunb ^u einer Slnflage gegen

i^n, unb man fonnte i^m beämegen noc^ nichts anijabcn. 2;ie freie

9Jieinung§äu§erung n^ar burc^ bie häufigen Tebatten ber Schule

(Sc^ammai'ä unb ^\üiV§ fo fe^r @emo^nl)eit geluorben, baß nic^t leid)t

^emanb megen einer abraeid)enben rcligiöfen 31nfic^t öerfolgt »üurbe,

borauggefeljt, bafe er nic^t allgemein anerfannte ^Religionlgefe^e übertrat

ober gegen ben ©otteSbegriff beä ^ubentl)um§ berftieß.

Unb tbtn an biefem fünfte bot 3ef»^ ^ct" Eingriffe eine

fc^madje Seite bar. 5^ag ©erüc^t l)atte fid) mol)l berbreitet, ha^ er

fic^ a{§ „So^n ©otteg" bezeichnete, ein SBort, ha§, roenn e» in feinem

f(^lid)ten Sinne genommen roorben fein fotite, ^u tief in bie religiöfe

Ueberjeugung ber jubäifd)en Dfation einfd)nitt, ai§ baß bie i^ertreter

berfelben gleid)gültig barüber l)ätten l)inmegfet)cn fönnen. 5lllein mie

foDte fic^ bog Üribunal ÖeiuiBfieit barübcr öerf(^affen, ob er fid)

lüirflic^ al§ folc^en ausgab, unb ttjelc^e 33ebeutung er bem SSorte

beilegte? Sllljuoerfdiiüenberifc^ ging ^qnä \voi)i mit biefem SSorte

») 3of)annc§ 7, 41-42, 52. ^) Xaü 1, 46. ^) a)latt§. 11, 2—19.
*) Saf. 1.5, 3 fg. Söcrgl. Nedarim IX. 1.
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nid^t um, fonbern gebroudf)te e§ inaljrfi^einltcf) nur im engern Greife

feiner jünger. 2öie foHte man ba§ erfafiren, lüaS ein ©efieimni^

biefeä ßreife^ luar, nnb in icelrfiem (Sinne er e§ öerftanben luiffen

tüoHte ? jDoju brauchte man einen i^errätf)er a\i§ eben biefem Greife,

nnb biefer luurbe in Suba§ S§fariot (3i(f)ariot) gefnnben, ber,

tüie er§ä^It h)trb, oon Habgier ergriffen, benjenigen bem ©erid^te

überlieferte, ben er bi§ ba'^in aU SDiejfiaS berebrt f)atte. Sine

dueHe, bie i^rer ganzen Haltung nad) nit unb glanblüürbig erfcEjeint,

fe^t e§ in'^ rerf)te Sic^t, mo^u biefer ^^errätber benu^t morben ift. 5)a§

©erid^t brancf)te, um 5«efu§ aU falfrfjen ^rop'^eten ober at§ ^olU=

üerfü^rer (Messit) ansagen jn fönnen, ,^mei ßeugen, meti^e tierfäng-

lid^e SBorte au§ feinem SOhinbe bernommen bätten. ^er S^erräf^er

foüte ifjn a(fo 5um Sprechen bcmegen, bamit bie jtüei Beugen, iueld^e

in einem SSerftecfe nnf jebe§ feiner Söorte loufi^ten, e§ beutli(^

liernel)men !önnten — ein 9(u§naf)melierfabren, tttetc^e§ Jüo'^t nur in

biefem einzigen %aUt tiorgefommen fein mag unb fpöter gegen

35otf§berfü^rer jum ©efe^^e erhoben mürbe ^). ^laä) ber rfiriftlii^en

^) (Sotvol^f ^nlmub 33abli (Synhedrin p. 67 a. in ber uncenftrten 2lmfter=

bamer 3(uöoiabe von 1645), wie l^serufd^almi (baf. "^TI. 16 p. 25 d) geben an,

baf? biefem ä>erfal)ren, 3e"Sß" '"• 33erftccEe 5U fjalten, gegen S^fus angemenbet

niurbe. 2;er Grftere: nos aiyn in-^Vm nSn ntjd ]2b la-y pi, ber Sediere: nj*y -3

imSpDi in noS ims^a,-;! o^srn 'To^n ^ic vSy i:\2rn iiSa sitiio pS. ©ie ^bentitiit

x)on S^fnS nnb n-dd p roirb im ^almub o[)ne Sßeitereö uornu^geic^t. Sie

33ebeutung beö SBorteö n-i:o ift iinftar; bie Gltjmologie, ineldie ber f>nbt)IonifcI)e

5talmiib a. a. D. unb Sabbat 104 b. (in ber uncenftrten 2luögabc) uon bem
äöorte giebt, ift abenteuerlid}. Sßenn man bebentt, ba^ ^koceffe gegen 93olto=

üerfüf)rer (n^os) feiten ober gar nid;t mä^rcnb be§ äineiten 2:;empel6 vov-

gefommen finb, fo icirb man geneigt fein, bie S>a(ad^a »on bem 3>erfal^ven

gegen SoId)e in ber angcfüf)rten 2)Jifd)na aI5 bem ^U-oceffe Sefu enttefint an=

junet)men. S'ie genannte fflJifd^na unb bie 53oraita baju bürften bie einjigen

aut^entif d}en ClueUen im Salmiib über S^-Mus fein. 3Ba6 anberroeitig nod)

über i[;n im Satmub trabirt mirb, trägt einen burdjau§ fagen^aften 6I)arotter.

Synhedrin 43 a mirb er5ä()It: (Sin Joerclb I;abe nierjig 2^age üor ^efu ^in^

rid)tung uerfünbct, er fei jum ^obe mcgen 3"ut^fi''^i uui» S]ol!öüerfü()rung

tjerurt^eilt, bamit GntlaftungSjeugen fid) melben foHten: 'is'?) vjsS nst' mrn
-ab^t NT ni3T rbj! v~T'f "'^ ''^ hniw ns n»ini n^om ria.-sB' hy bpD''h ssi* ov 'o (i2">

ncs 3-1V2 inisSm ni3T vSv in-^o nSi v'?';. 3)a§ Hingt aber ungefd)icl^tlid}, ba^

mau gegen ben Ufu§ uieräig 2:age }iuifd)en ber 33erurtl)eilung unb ber §in=

xid)tung ,I)abe uerftreidjcn laffen. 9Jpd) fagenl}aftcr flingt bie 5Jad^ridjt, baf.

107 b, ha'\i Sefiiö Sofua ben '^Nerad)ja (febte jur ^dt ,'c>i)vfanoö' I.) nod^

2Iegi)vtcn begleitet I)abe, unb anbere Ungereimtbeiten, bie bafclbft uon ibm
erjäfitt roerben. Sßon berfelbcn 9lrt ift aud) bie ^iiad)rid)t ©abbat a a. D.:

^cfuo [jabe ^fubermittel aus 3(egi)pten mitgcbrad)t. iöcmerfcnöuiertt) ift nur,

ba| ber Xalmub mie 9.1iattf)äu§ l^scfu^ in 2logj)vten lueilen laffen. 3)on ^cfu

Süngern, bie ber Jalmub aufjätjlt (Synhedrin 43 a): nnm ^y.y, Ti: 'np: <N.ie,
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Cuelle ^ätte ^u^o'^ SSerrot^ nur bci^u gebient, ^t\nv in ber 9J?ittc

feiner jünger ben ^äfc^ern unb ber fie begleitenben Solflmenge,

fenntlic^ gu machen unb er ^abe ba^ burc^ einen ^ulbigungSfuß

get^an ^), aU wenn berjenige, ber im Xriunipfie in ^ßi^ufalem einge=

jogen unb im Xempel öffentlich geprebigt ^aben foll, Uütn unbe*

fannt geroefen märe! — Sobalb \)k öäfc^er i^n ergriffen Ratten,

berließen i^n fämmtfic^e jünger unb fuc^ten if)r £>ei( in ber ^fuc^t,

nur 8imon ^etru^ folgte if)m oon ferne ^). 2I(g eg Jag gemorben

mar am 14, 9?iffan, am ^affat)fefte, b. f). an bem 9iüfttage oor
bem {^efte ber ungefäuerten Srobe, mürbe 3efuä üor ha§ St)nt)ebrion

geführt, nicf)t ha§ große, fonbern ben fteinen ®eric^t§^of üon brei=

unbjroan^ig SDJitgliebern, in melc^em ber öotiepriefter 5?ofep^

Jflaiap^a» ben ^orfi^ führte -^j. ^a§ ^ert)ör beftanb barin, baß

ber ®eric^tlf)of fic^ üergemiffern mottte, ob 3efu§ ficfi aU ben @o^n
®otte§ ausgab, mie bie Beugst^ au^gefagt blatten. @§ flingt gan^

unglaublich, ha^ it)m belmegen ber 'i]3roceß gemacht rcorben fein foII,

meil er bor^er oerfünbet ^ätte: Gr oermöge ben Xempet ju jerftören

unb if)n in brei Xagen mieber ouf^ubauen ^). (Sine fotc^e 2{eu§erung,

menn mirflicfi öon ibm au^gefproc^en, fonnte nicf)t ©egenftanb einer

5(nf(age fein. 2:ie 2(nftage lautete oielme^r auf ©otteäläfterung
(Gidduf, ßlaacpTifiia) , o6 ^efug fic^ a(5 ÖJotteefobn ancrfannt miffen

modte'^). 9luf bie an i^n in biefem Sinne gerichtete Srage fc^^iieg

Sefuä unb ga6 gar feine ^2Intiüort. 2IIä ber ;i3orfi|enbe i^n noc^

einmal fragte, ob er ber So^n ®otte§ fei, fotl er ermibert öaben:

„^u fagft eä"**), unb hinzugefügt ^aben: „Tlan merbe balb ben

finb nur ber crfte unb le^te geicf)icfit[id^, 3J2attf)äu§ unb 2;^abbaios (ober

2;^euba5): -i" ift ein Seftenname, i'iaiaräer; ':i3 tft ibentifc^ mit p y.o'-p:

vu (Taanit 20 a) unb moi)i aud) mit bem nur im 3ot)anne5 7, 50 erroä^nten

3iifobemu6. -Np: ift ganj unbefaunt, Dtelteic^t eine Slbfürjung von Dtifo =

laiten. Sie ^ant^era = ©age ift fcf)on im Jatmub angebeutet, ^tiu% roirö

l)ux unb roieber n-i-;;3 -: genannt. Sie fcf)eint roäfirenb bes 33ar=Hocf)t)a:Ärtege5

entftanben ju fein, ba fie fd)on (EeliuS (lebte ju fi^abrian's 3cit) fennt. Saö
Toldot J esc hu ift ein elenbe§ 9)Jad)n)erf, compilirt auä fragmentarijc^en

Sagen be§ Salmub über 3«fuä.

») 9«att^. 26, 48 unb «paraUelfteüen.

*) Saf. 26, 56; 5b.

'') 2af. 26, 57 unb anbere SteUen.

*) 2)af. 26, 61.

*) 2)af. 63. ©ö ift fe^r auffalltnb, bafj bie ßnangelien angeben, eä feien

fo[id)c 3eugen gegen ^efu^ aufgetreten (2)?att^äu5 baf. 26, 54 — 60 unb
^^araUelftellen), iuäf)renb fie felbft angeben, baß er mirflid) bas auägefagt unb
rcieber^olt i)abe, roeffen i^n bie 3f"9en befrf)ulbigten.

•*» 2)ie Goangelieujüierfaffer iDUßten felbft nid)t me^r, lüie Jefuö auf bie

an i^n oom Q5eri(^t5^of geriditete J'^agc geanttoortet i)at. dlad) TlatÜ). baf.

®rae6, ®ef(^i(f)te ber Jubcn. 111. 20
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SQJenfc^em'ofin jur 9?ec^ten be§ ©otteSt^roneÄ fifeen fe^en, auf ben

25?D(fen be§ iÖtmmef» einf)erfaJ)renb." 5(u» biefer Sfeußerung , tnenn

er fie tüirfticö getfian fiaben fottte, fonnten bte 9iic^ter entnef)men,

baß er fic^ felbft aU ©ottel Sofin betrQ(^tete. 5:er ^o^epriefter

gerriß barauf feine Kleiber ob ber bernommenen ©otte^Iäfterung,

unb ber ©ericfitrbof uerurtfieilte if)n al» ©ottegläfterer ^). 3Iu§ ber

Srjäfilung ber (^riftlic^en ©runbtjuellen läßt e§ ficfi nic^t entnef)men,

ob bie 9tic^ter naä) ben bamal§ gültigen ^jeinlic^en ®efe|;en i^n un=

gerecbter Steife oerurtfieift fiätten. ^er Schein mar gegen ibn. Xie

SBeftätigung bes ^^obelurtbeifg ober bielmebr bie örfaubnife jur |>in=

ri(i)tung ^olte ba§ gtjnfiebrion öon bem Sanbpf(eger ^ontiu§ ^ilahi»

ein, ber gerabe jur j^efie^^eit in ^erufafem anmefenb mar.

^tlatu^, bor ben 5«efu§ geführt ttJurbe, fragte if)n narf) ber

bolitifc^en Seite feine» y(uftreten#, ob er aU SO^effiol ficf) aU ßönig

ber ^ühtn ausgebe, unb ha ,3efu§ barauf jloeibeutig erttiibertc: „^u
fogft e§" -), öerfiöngte auc^ ber Sanbpfleger ha§ Xobe§urt§eiI über

i^n. 9?ur ba§ mar feine? 3(ntter. Sagenhaft ift aber ber 3^9 =

^iratu§ habe ^efu» unfcbu(big befunben unb ibn retten toollen, aber

bie ^ubäer Ratten auf feinem lloh beftanben^). SSenn ^efuS öer=

33. 64 lautete bie atntiDort oi' unaq, wa^l eben fo gut Seja^ung loie 3?erneinung

bebeuten fann; nad) Sufas 22, 7 frf)on: „Csfir fagt es, bafe .id| e§ bin"; nad)

3iarcu§ bätte er gerabesu geantwortet: „idö Bin eö" (14, 62). So^ii""^^ löBt

^efus bei biefer ©elegen^eit ein t)olIe§, langes ißetenntniB ablegen unb ficf)

auf feine öffentliche Se^rtf)ättg!eit berufen — ein oerbäditiger 3"9!
^) Sie brei ältefien, fi)noptifc^en Goangelien, ober wielmebr eine unb bie:

ielbe iRelation, geben richtig an, bafe ber ©eric^ts^of i^n roegen 'Blasphemie,

b. i). f-i »erurtt)eilt f)at. Unb ber S^%' "^^^ ^er J8orfit>enbe feine Äleiber ^er=

riffcn ijübe. (Sllatt^. 26,65; SJarcuö 14, 63—64), fpric^t bafür unb roirb burcf)

bie |)atad&a beftätigt (Synhedrin VII. 10—11). 3tud) .Jobannes 19, 7 berid^tet,

er fei nac^ bem @efe^e oerurtbeilt roorben, meit er fic^ felbft 5U ©otteg eof)n

gemacht.

-) 2ie Snnoptifer (SKatt^. 27, 11; !iJJarcu§ 15, 2; 2uta^ 23, 3) laffen

3efu5 auc^ §ier antircrten: „bu fagft es." go^fl""^^ t8, 34 f. Iä|t ibn ba=

gegen Die ^vaqc verneinen mit ber ©egenfrage: „©agft bu ba§ aus bir felbft,

ober fagten e§ 2(nbere »on mir" unb bie ©rflörung ^tnjufügen: „mein 3teic^

ift nidjt Don biefer Söelt."

3} 9iur a3kttf). 27, 24 f. ^at ben 3ug, ba§ ^pilatuS auf feine §änbe 35?affer

geg offen ium 3^'*^^" feiner Uni'd^ulb unb rom Jraum i»on '^Pilatus' ?^rau ui

Sefu ?Hettung. 'Za bas Söafc^en ber Jöänbe ein jubäifcfier 33rauc^ n^ar,

Dorgefcbrieben für einen gefunbenen (rrmorbeten, beffen 2)Jörber unbefannt

geblieben, fo fann ibn ber rctmifd)e ijanbpfteger nid)t angcroenbet i)aben. Sliit

9iecf)t fefien baber i^ioftlin unb öilgenfelb in biefen ^ü^en bie tenbenjiöfe

Interpolation eine§ paulinifc^en 2}iaffeuaften, welcher ben Reiben Pilatus unb
feine iyrau gläubiger gegen Sef"ä barftellen looUte, alö bie Subäer.
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^ö^nt lüurbc unb bie Sornenfrone a(» 8pott auf feine meffianifd^e

Soniggmürbe f)at tragen muffen, fo ging biefe 3fto^^eit nic^t öon ben

^ubäern, fonbern öon ben römifc^en Jftrieg^fnecfiten aug, bie lüo^l

fro^ raaren, in i^m bie jubäifc^e D^ation ju öer^ö^nen. 33ei ben

juböifcfjen Stichlern fiingegen ^errfc^te fo raenig leibenfc^aftlicfier ^ap

gegen feine ^erfon oor, ha% man i^nr, wie jebem SSerurt^eilten ben

33erf)er mit 2Bein nnb Söei^rauc^ ga6, um i^n ju betäuben unb feine

lobe^fcfimerjen 3U milbern ^). Xa ^5efug nod) üor bem Xobe gegeißelt

tüurbc, fo folgt barau^, ba§ ^ilatu§ i^n nac^ römifi^en @trafgefe|en

be^onbeft ^at; benn narf) ben jubäifc^en tüurbe bie ©ei^elftrafe feineg=

njegä einem jum 2;obe S3erurtf)ei(ten aufgelegt. Xte römifc^en

Süttel (Lictoren) tuaren e» affo, bie htn angeblid^en „^önig ber

i^nböer" fc^abenfro^ mit 9?ut^en ober Stricfen gegeißelt tiabeu-).

5)iefe föaren ei auc^, lüelc^e auf ^ilatu§' Sefel)! i^n an§ Äreuj

nagelten unb ben fc^impflicfien Xob nac^ römifc^en Ö5efe|ien an i^m

anroenbeten. Xenn mit bem Xobe^fpruc^ üon Seiten be§ über Seben

unb lob eingefe|iten romifc^en Beamten gef)örte ber iöerurt^eilte nic^t

met)r feiner 9?ation an, fonbern berfiel ber römifc^en StaatSgeraalt.

??icl^t iias juböifc^c (5t)nt)ebrion, fonbern ^ilatui i)üt Sefu§ all 2Iuf=

föiegler unb Staatlöerbrecfter ^inric^ten laffen. "Sie (^riftli(^en Cuellen

motten miffen, er fei lebenb um neun Ul)r 58ormittagg gefreujigt

föorben, unb erft um brei U^r 9?acf)mittag§ ^abe er feinen @eift aul*

ge^aud^t (um 30? 35?). Sein te^tel 2öort fei ein ^falmmort in

aramäifc^er ®prad)e gemefen: „@ott, mein @ott, loarum t)aft bu mic^

tjertüffen" ! (Eli. eil, lama schebaktani). 3um öo^n Ratten bie römifc^en

Solbaten auf ba§ fireu^ eine ^tuffdjrift gefegt: „S^ful öon SJajaret,

Äönig ber ^ubäer". S)ie ßreujigung unb mafirfdieinlicf) auc^ bie

^1 3Watt^. 27, 34 unb '^araltelftelfen. Siefer SBcrmut^sbec^ei- war au§
aJJilbe Dorgefrf)rie6eu (Ebel Rabbati ober Semachot II. 9. Synhedrin 43a).

3n ben Güangeüen luitb bas a6er a(§ eine ßraufamfeit gegen ^ef"^ gefcf)ilbert.

2tn(^ in 23etreff ber gereichten {ytüffigfeit bifferiren bie Goangelien. 3Warcu§
i)(it nod), mie ber Ia[unib2Öein mit aJi^rr f)en (ober SCeif^rauc^), DJIatt^äuö

bagegen (Sffig mit ©alle. 2)ie übrigen fjaben ben 3i'9 G^r nic^t.

') ^aiti). 27, 20 fg. unb ^^iarallelftellen. 3(u5 bem Umftanbe, bafe nad)

bem 3}ericf)te ber beiben, bie %acta weniger al6 bie anberen entftellenben

©üangelien (OTatt^äuö unb Suca^i Sefus uor bem Jobe gegeifjeft rourbe:

«i^jayfA^.wa«? naoiSwxiv, 'iva aravQw&fi folgert man gegenrcärtig ridjtig, baf[

baä ganje ©trafDerfa[)ren gegen ^sefus nac^ römifcf)en ©efe^en eingefdf)(agen

rourbe, rooju aud) ba«3 2:ragen beö Äreujeö gef)örtc. 9]ergl. Äeim, Jefu^ üon
aJa^aro III. <B. 3'.»0 3io. 397, 409 fg. ^efu^ ift bemnac^ »on <)Jtratuö alä

®laatöDerbrecf)er, roeil er fid) felbft al5 5«effia^, al% Äönig ber ^ubäer, au^--

gegeben, oöcr bafür gef)a(ten rourbe, [)ingerid)tet roorben. 2)aö Sijn^ebrion
^at lebiglicf) ben ^roje^ gegen i^ anhängig gemacht.

20*
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SSeife^ung ber Seirf)e fanb nußerfidb ber Stobt auf einem für

83erurtt)eilte beftimmtcn ^egräbiüBpIalie ftatt, lüelcöer ben 9Janien

©olgatfia (Sc^äbelflntte) füf)rte^). Sag tuar ba§ Gnbe be§ SD^annel,

ber an ber fittüc^en 53efferun9 ber iöermafirfoften feinet 33otfel ge*

arbeitet unb öietteid^t ha§ €pfer eine§ DJJiBöerftänbnijfeö gelüorben

mar. (Sein 2!ob ttjurbe bie, menn auc^ uni'rf)ulbige S^eranlaffung öon

unjäMigen Seiben unb monnigfac^en 2obe§nrten ber Sötine feinei

95otfe§. SJJifiionen gebrochener ^erjen unb 2(ugen ^aben feinen %oh

no(^ nic^t abgebüBt. Gr ift ber ein.jige SBeibgeborene, öon bem man
of)ne Uebertreibung fagen fann : er Iiat mit feinem Xobe me^r gemirft,

al§ mit feinem Seben. 'Sic ©rfiöbelftätte ©olgat^a mürbe für bie

gefc^ic^tlicfie 2öe(t ein neuer Sinai. Ucbrigen§ machten biefe für bie

c^riftlicfie 2BeIt fo mid^tigen 3}orgänge ^ur 3eit in Sserufafem fo

menig 5(uffef)en, ba| bie jubäifc^en ®efcl^icf)t§fc^reiber 3uftu§ öon

Liberia» unb 5iaöiul3ofep^u§ — tt)e((^er fefitere and) bie geringften

Slorfäüe unter ^ilatuS erjä^Ü unb fogar einen famaritanifc^en

$rop[)eten ni(f)t überget)t, ber feinen 5?o(f§genoffen bie öon SO^ofe auf

bem 5öerge QJari^im öerborgenen fieitigen ©efäße 3U übergeben fid)

anf)eifd)ig gemadit f)ätte ^) — boB biefe Qefug unb beffen Einrichtung

mit feiner Silbe gebenten^j.

'äi§ ber erfte Sc^recfen bon ber ©efangennafime unb ber

^reujigung ^t\u, Welcher feine jünger auseinanbergefprengt ^atte,

öorüber mar, fammetten fie fic^ mieber, um über ben Sob if)re§ ge=

liebten 9Jieifter§ ju meinen. Xer gan^e 3(nf)ang ^efu, menigfteng

berjenige, melc^er fidi bamat» in <serufa(em befanb, betrug nic^t mef)r

a(§ I)unbert unb sman^ig ©lieber, unb menn alle jufammengeredinet

merben, bie in ©aüläa an i^n glaubten, nidit mebr aU fünff)unbert *).

Unb liier jeigt el ficf), mie mäct)tig ber Ginbrurf gemefen fein mu^,

ben 3efu§ auf bie gröBtentfieil^ unmiffenben 9)^enfdien gemacht i)atk.

SSeit entfernt it)ren ©tauben an if)n, aU einen Sraum, fafiren ju

laffen, begeifterten fie ft(^ immer metir für if)n; ifire S3eref)rung Jür

1) 93}attr)äu§ 27, 33. '^avaü. 2) ^ofev^ue mtert^. XVIII. 4, 1.

^) Heber :5iift"5' ®tiüfcf)roeigen über 5^f"5 »ergt. Photii bibliotheca

codex 33, abgebrudt in ber Stboffc^en Stusgabe be§ 5ofcpf)»5 (II. p. III.)

2;a§ ctüdE 5oi'ep[;uö 2(ltertf) XVIII. 3, 3 uon geius wirb f}eutuitage fein

befonnener gorfd)er für ec^i l^alten, 5umal es !ein Aiird)enfd)riftfteUer uor

Gufebiuö fennt, unb Crigeneg im Gk'gentbeil beseugt: ^ofepfiuö I)abe ^efu

6ött[ic{}feit nicf)t anerfannt (contra Celsurn I. 35) : ciTTiarwv rm 'Iriaov ws

Xoiorw "Ju)oi]7ioq. 5,11 Gufebiue' ^di fdjeint biefe 5"t»-'rpolfltion, roie bie oon
^otjanneö, bem 2^äufer, in ^ofepfjus' ©efdjicbte fjineingetragen uiorben ju fein.

^) iJtpoftelgefd). 1, 15; erfter i^orintfjerbrief 15, G, nienn bie ^&{){ nid^t

übertrieben ift.



Sc^riftbeutung auf Sefu SJJleifiQnttät. 309

Qeju§ fteigerte fic^ 6t§ jur 8c^tüärmerei. 5)a§ einzig ^Inftö^ige tag

für fte noc^ in bem Umftanbe, ha^ ber 9Jieffta#, ber Sf^aet erlöfen

unb bie ^errtic^fett beg i^immelreii^ü bringen follte, eineä fc^impfli(^en

3;obeg geftorben roar. 2öie fonnte ber 9!Jieifia§ Seiben unterlüorfen

fein? ®er leibenbe 3Jfe)fta§ (x^io-to? not&r]z6g) roat für fie ein ge*

wichtiges Sebenfen^). ®iefer Slnftofe an Sefu§ mu§te erft befeitigt

Werben, e()e feine Sfn^önger fic^ bem öotlen ®(auben an feine

SJ^effionität f)ingeben fonnten. SDa mag benn ein ©(^rifttunbiger

unter i^nen fic^ unb fie bamit beruhigt fiaben, ba§ nacJ) einer

jefajanifc^en ^ropbej.eit)ung (bie aud) fubäifc^er @eit§ auf ben

9}^effta§ bejogen mürbe -), über ben SJJeifiaä üon ®ott Seiben »errängt

werben mürben, bnmit er boburc^ bie ©ünben be» S3oIfe§ tifge: „©r

wirb entriffen au§ bem Sanbe ber Sebenben, unb für bie ©ünben feinet

SSoIfe^ erteibet er SBunben". (Sin gläubiger ^^arifäer^) ^at mot)I ber

entfetten, fialtfofen unb geringen 2.d)aav ber jünger ^efu au§ ber

größten Verlegenheit gefjotfen, inbem er ha^ 9?eue unb 2BunberIid£)e ber*

mittelft ber Sc^riftbeutuug alt unb fct)riftgererf)t gemad^t unb bem tion

S3eginn an in ^itufiofung begriffenen jungen S^riftentt)um einen Stüfepunft

gegeben, ^ie ©c^riftbeutung mar in biefer 3eit eine 9D^acf)t, meiere

ba§ Unfinnigfte annehmbar marf)en unb ha§ Ungtaublicbfte aU nott}=

menbig erfrfieinen laffen fonnte. D^ne einen, nocfi fo fd^mac^en 33emei§

au§ ber ^eiligen ©d^rift, aü§ ^entateud), ben ^ropljeten, ^falmen

unb 2)anie(, fonnte nichts S^ceueä 3(nflang finben unb fic^ 6ef)aupten.

^ie pf)arifäifd)e, ben SBortfinn unb ben 3iifflnimen{)ang oft entftellenbe

©c^riftau§Iegung f)at bem ©tauben an ^efu a}ief|ianität nac^ feinem

%o\>t erft Seben§fät)igfeit gegeben. ®amit tuar ba§ SfJät^fel gelöft;

e§ mu^te 5l(Iel fo fommen. ©elbft bafe ^efuä aU ^ßerbredier ^in*

gerichtet mürbe, erfc^ien bebeutung§boII, bamit bie ^ropfie^eiung üom
Spfieffiag bud)ftäblic^ erfüllt merbe. SBar e§ nidjt oort)er öerfünbet,

ta^ er unter bie Uebe(tt)äter gered)net merben mürbe ? *) ©eine jünger

1) aj?attf)äug 10, 21; 17, 24 unb ^araaelfteüen.

^) Sergl. Jalkut 511 ^efaia c. 53.

') 33ebeutfam ift bafür ber 23. 3}lattf). 13, 52, ber üon ben Sluelegern

mifeoerftanben tcurbe: „2)avum ein jeglidjer ©d)nftgele[)rter, unternncfcn (fia&Tj-

rn'&fig) in bem S!5e)cn beö .S3immelreid)eö, ift g(eid) einem .vaiiouatcr, ber au§

feinem ®(f)a^e 2ntcö unb Dieueö I)eraugbringt." Äaö f)ei|t bod) luot)! nid}tä

31nbere§, alö bafj nur ein ®c^riftge(e()rter, wenn er jugteid) an baö öimmel;
reirf) glaubt, im Staube fei, baö Jieue bem 3Uten ju accomntobireu. 2;a§ 9llte

ift ®d)riftunter[age, bas JJeue ift bie Grfd;einung ^efu. 2)af5 einige Schrift«

geleljrte unb 2i?eife (d'isidi cv;:n) fpäter bem ^efutljum baö SAJort gerebet ijaben,

folgt auä maiti}. 23, 34.

*) 3)Jatll)äu5 26, 54; SWarcuö 15, 28.
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itioHten fic^ erinnern, bon ^eful bei feinem Geben gehört ju t)aben,

"Da^ er ^Verfolgungen unb fogar bem ^^obe entgegen ge^e. So gef)örten

alfo Seiben unb Xob mit jum Söemeife feiner DJJeffianität. Seins

9(nl^änger gingen fein Seben burcf) unb fanben in jebem geringen

Umftanbe eine böfjere meffianifrf)e SSejiefiung; fe(bft ha^ er nicf)t in

9?et^tet)em, fonbern in ^lajaret geboren luar, follte bie ©rfüüung

einer ^rop^ejeiung fein: „bamit er Dkjoräer (9^afiräer?) genannt

luerbe" ^). 80 lüaren benn bie 9(n^nger überzeugt, ha^ ^^fu^ ber

D^ajaräer S^riftuS (9JZefffa§) fei. 2öar ba§ ®emütf) ber ©laubigen

bon biefer Seite au§ beruf)igt, fo fiel e§ nic^t fdiroer, einer onbern

?5rage ju begegnen: 3Bann fott benn aber ba§ berl)ei§ene Himmelreich

einfet)ren, rcenn ber Präger unb 33oIIbringer beffelben ben ß'reu^eltob

geftorben? Xie |)offnung gab ^ntioort barauf: „'©er äReffta^ njerbe

in feinem ©lan^e mit ben Gngeln be§ ^immell mieberfommen, unb

bann merbe er 3^^^'^ nad) feiner Zi)at bergelten," Sie glaubten:

„(Sinige bon ben bomalg Sebenben loerben ben 2ob nic^t foften, bi§

fie ben 9}^enfcbenfo^n in fein 9tei(^ fommen fet)en werben" (Parusie)^).

Seben 5lugenbIicE erttJorteten bie ©täubigen bat)er bie SSieberfunft ^efu

unb unterfi^ieben fic^ in biefem fünfte burd^auä ni(^t bon ben

^ubäern, nur baß fie bie 9}ieffianität auf eine fdion befannte ^erfön»

ticf)feit übertrugen. 9?arf) feiner SSieberfunft lüerbe ^^in§ baä taufenb =

jährige 9?eicf) grünben, bal Sabbotjatirtaufenb, nai^ IJIblauf ber

fec^l Sfl^rtaufenbe ber 2ße(t, bal ben ©(äubigen alle Söonnen beö

{^riebenl unb jebe irbifc^e ©lücffeligfeit bringen merbe (Chiliasmus)-^).

Um biefen Glauben gu erl^alten, burfte Sefuä nic^t bem 2:obe ber-

fallen, fonbern mußte roieber erftanben fein. SBielleic^t au§ 5lnle^nung

an bie biblifc^e ©rjälilung bon bem ^rop^eten 3ona§, ha^ er brei

3:age im 33aud)e hcv \^i\d)e§ jugebrac^t, bilbete fic^ bie Sage: ^efuä

fei brei ^age in ber ®ruft gelegen unb fei bann ibieber ouferftonben,

fein ®rab fei leer gefunben morben. 9Jiel)rere ^2tnl)änger mollten i^n

nad^ feinem ^obe balb l}ier, balb ba gefel)en, mit if)m gefproc^en,

feine Söunben betaftet unb fogar mit i^m 5if*c unb ^onigfeim ge^

geffen l)aben *}. ®ie ®läubigfeit fanb fo auc^ nic^t ben geringften

®runb, an feiner 9!Jieffianität ju jmeifeln.

1) ^ai. 2, 23. 2;iefer SJers ift feFjr bunfel.

*) 2)af. 16, 27. 28 unb ^:ßaraUelfteUen. 2luc§ 5ßaulu§ glaubte an bas

Jialbige 5E?iebcreri'd^einen ^efu. 3?ergl. w. u.

') 2tpofah;pie 20, 4—6.
*) Sie erjälihmg won ber 2(uferftc[)uiui Jicfu „bie ftärffte ober gar emsige

unb le^te 23urg beö ß()riftentf)umG," crflärt ber 3lpologet ileim felbft al§ bie,

in SBiberfprüc^en unb Sagenf)aftigtoiten fd)unmmcnb, fd)Ied)t bejeugtefte

SCfjatfad^e in ben d)riftlic^en iD,ueUen" {^lim von 'JJajara III 52 9). Äeim
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^nbeffen fo l)odj bie erften ©laubigen Seful öere^rten unb fo

fefir fie i^n öerf)err(irf)ten, fo ^aben fie if)n bod^ nic^t über bie

menf(f)Iic^e <Bp^äxt f)inau§get)oben ; i^re SBegeifterung ging nic^t fo

tüeit, ibn q(§ ®ott ju betracfjten. 6ie bietten ibn nur für einen

f)ö^erbegabten DJienfc^en, ber nur, Joeil er inie feiner oor i^m ta^

@efe| erfüllt ^obe, mürbig befunben morben, ber a)Jeffia§ @otte§ ^ju

fein. 8ie wichen ba^er Dom @efe|e beä ^U'^^ntfiumg nic^t ab, be=

obacfiteten Babbat, Sefc^neibung, Speifegefe^e unb t)ieüen ^ei^ufatent

unb ben Xempel ^eilig ^). Sd^irerlicft würben fie ta§ ©efefe beob=

feI6ft, immer beftrebt, ben f)iftortfd^en ß^riftuö au§ un{)iftori)c^ gehaltenen

C^ueüen ju retten, erflärt fic^ bie ^3luferftel}ung al§ eine 2W SJifion: „man

fa^ 3^1"^/ ^örte uieüeic^t ein einjigeä SBort, ba§ luar Slüeö" (S. 540).

Sd^Iimme 3luöf(uc^t für ben ®Iau5en roie für bie 0efcf)icf)te ! (Sonfequenter

laffen anbere 2lporogeten roegen ber me^r al§ jel^n 35?iberfprüc^e in ber 33e=

jeugung ber 9luferl'tel^ung fie lieber ganj fallen, nic^t bIo| 9Jenan, fonbern

aucf) ßitalb, £>au5ratf) unb anbere. S:amit ift's aber nic^t abgetfian. Sa6
cinjige Süchtige t)at Straufe im greimutf) feiner legten Sßanblung auägefprod^en:

„Gs mag bemüt^igenb fein für ben menfd)lid)en Stol,, aber e§ ift fo: S^f"^
lönnte aü ha^ Sßal^re unb ©iite, aucf) all ia^ ßinfeitige unb Schroffe, ba§ ja

bocf) auf bie DJJaffen immer ben ftiirfften Ginbrud mac^t, gelehrt unb im Seben

betf)ätigt fiaben; gleidirooljl würben feine Se^ren inie ein3elne ölätter im 3Binbe

j)erroef)t unb jerftreut roorben fein, mären biefe Stätter nic^t von bem 3Baf)n=

glauben an feine 2tuferfiel)ung, al§ oon einem berben l)anbfeften Sinbüubc ju;

fammengefa^t unb baburd) ertialten rcorben." i2llter unb neuer ölaube <B. 72).

') Justinus dialogus cum Tryphone c. 48. Kai ydo iloi r^viq — —
«TTO tov T^/ifrioov yivovi; Ofioloyovvric, avröv Xoiatöv nvai,. äv&Qwnov Sk ij

nv&Qomwv yfvofitvov dnoifaivovfifvoi. Origenis Philosophumena (Hippo-

lytus) ed. Miller, p. 257. "E&iai-v'Jovdaii'.olc; Loioiv i^Eßtotvaun) , nara. vö/xnv

qciatiovrf? dmaiova&ai xai tov ^Itjoovv /.tyovrts dföi^yiai.wad'ai. nou'iaavra xov

vriftov. <^tö xai Xotoiov — i))vofiäa&ai 'Jtjoovv, Infi /itTjdn? rüiv (no6 ai'Toü)

iri't.tat TOV vöfiov. — 'l^oovv tj 'Jü)arj<f) y^y* v^aS'ai.. — Irenaeus contra

Haereses I, 26 : Et circumciduntur — qui dicuntur Ebionaei — ac perse-

verant in bis consuetudinibus, quae sunt secundum legem et Judaico
charactere vitae, uti et Hierosolymam adorent, quasi domus sit Deo.
2)Ierfn)ürbig ift e§, ba^ (Srcalb aucf) nocf) jiun X^eit ben ebionitifc^en Staube

punft ^at. Gr fc^reibt in feinem: G[)riftu§ unb feine 3cit (3. 445): „3luci^

bie f)öc^fte göttlicf)e Äraft, menn fie in bem fterblic^en 2eib fid) i^ält unb in

beftimmter 3eit erfct)eint, finbet in biefem iieibe unb in biefer 3eit if)re ©rensic.

Unb nie f)at 3efu§ alö ber 3of)n unb baä Sßort 0otte§ ficf) mit bem 3Sater

unb ©Ott felbft »erroecfjfelt unb »ermeffen fic^ felbft biefem gleic^geftelll."

5i>ie fe^t fid^ aber Grcalö mit feinem Sieblingseoangelium ;5ol)anne§ au§=

einanber, rcelcf)e§ gerabc'^u aufftellt, 3^f"S fjabe ficf) 0ott gleid^geftellt? (oergl.

unter 3(nbern 5, 18; 10,3.3). 3Ber nur irgenb Sinn für gefcf)ic^tlicf)e§ SCßerbcn

f)at, bem muf es einleuchten, ba^ ^t\m im Urcf)riftentl^um — bis ^autu§ — üon
ben Gläubigen Icbiglic^ al§ 5)ieffia6, allenfalls mit göttlic^propl)etifcf)cn 2lttri:

buten üere^rt mürbe. Sie @öttlicf)feit rcurbe i^m erft fpäter im ^eibnifc^=

d)riftlic^en Greife, unb ba^er aut^ im Sotjannei^Goangelium beigelegt. ^aulu§'

G^riftologie ift confuä.
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acf)tet fabelt, ^ätte fie Sefu^ i^ie SSerroerfung belfetben aulbrücEIic^

gelehrt, ober'fiätten fie i^n baöon ah\vt\d)tn gefef)en. ®od) fiatten fte

aud) neben bem @5Ianben an ben bereits erfrf)tenenen SDieffiaS einige

@igentf)üm(ic^feiten, moburd) fie fic^ öon ben übrigen ^ui^äern unter=

fcfiieben. SDte freittjitlige Ueberna^me ber 2lrmutf), bie fie Sefug ge=

le^rt, rvav ein !^eroorfted^enber 3"9 nn ifinen. 8ie beriefen fic^ auf

feinen Slulfpruc^, ben er ben 3ü«9fi^n eingefcfiärft l^abe : „S^t fotit

nic^t @o(b, nocf) 8ilber, noc^ (Srj in euren ©ürteln t)aben, auc^

feine jTafc^en jur SBegefo^rt, aud) nicf)t jmei ^feiber, feine «Sc^ufie,

feinen Stab" ^). S^on biefer freigetüäE)Iten ^rntuf^ ^^iefeen fie @bio =

niten (5J[rme-), ein 9?ame, ben fie entlueber fid^ felbft gegeben ober

bon ben 2(ußenfte^enben er^^ietten. 2^nburd; tüar öon felbft bn§

ßufammenteben in ©ütergemeinfc^aft erforberlic^, fo ba§ jeber 6in;ju=

tretenbe fein $>ah unb ®ut oerfaufte unb ben QxU§ ber gemeinf(j^aft=

ticken £affe überiöieS ^). ^lad) biefer ©eite ^in entfernten fic^ bic

erften Gt)rifteu ober Subenc^riften, tion ben ^ubäern 9Zajaröer

ober DZajarener genannt, nidit oon if)rem Urfprung, bem ©ffäert^um.

3ur SSerroaltung ber ©eiber unb S3eforgung ber gemeinfamen 9JiQf)(=

§eiten befteUten fie, ftiie e§ in jeber jubäifc^en ®emeinbe üblich ft)ar,

f i e b e n Vermalter ^). S)ie effäifc^e SebenSioeife ber erften 2Inf)änger

^efu jeigte fid) auc^ in ibrer (5ntf)altfamfeit öon fytcifd) unb SBein,

in bem eI)eIofen Seben , in 33erüc^tung bei CeleS gum ©olben unb

überftüffiger ©eiuänber; ein einjigeä ttjeifeel ßinnengemanb genügte

i^nen. S^on J^ö^o&uS ,
^e\n Sßruber , tüetc^er n)egen feiner 53(ut§=

öerttjanbtfc^oft jum i^orfte{)er ber erften jubend)riftlic^en ©emeinbe

gewählt töorben mar unb if)r a(§ 9JJufter galt, mirb ergäfilt^), er

1) 3nattf). 10, 9 unb ^^araUelfteacn.

*) Xie ^ühen nannten fie ^ünsei^ S*^Üi (•'" 'raSr), fia&rjral mv 'Ir^oov

ober DJa^aräer, Stasarener (z^-t:). Tk 2tpofte(gefc^tc^te (24, 5) nennt

noc^ ^^aiilus: 35orfteF)er ber Sefte ber ^^a^a räer (^Rajoräer): nQoaTÜrt]?

T^? rojv NaLw^aioiv alotoKoq. Sen 5kmen G^rtftianer, 6[)riften, erfjieltcn

fie Don ben 3lömern in 3(ntiod;ien unb jiuar 5uevft al3 Spottnamen. (Saf. 11,26.

3) 2(pofteIgeid)id)te 4, 33—37.
*) Saf. 6, 3-5; 21, S.

^) (?ufe5iu§, Äir(i)cnge]'cf}ict)te IL 23. Sie Ü^ac^rid^t tft äroar fagen^aft, oBer

bod^ djaraüeriftifd; für bie Sebengioeife bor erften 6f)riften. (SSergf. o. ©. 2ST.)

Heber bie 53encnnung Dbliaö: ixalnro ('Idxioßoq) xal 'Oß}.ia?, 6 iariv

EXkTjviari: ntntoxi] toi' kaov, ^di JyuUer \vo\)l baä 3iid)tige getroffen, in=

bem er bas 3Eort in 'OCAiä/t umänbert = n-;'?-"-;, „3JJad}t unb Sdju^ bc§

aSol!e§," aw^j ber Gnbung n/x luurbe a«; benn bie geiüöf}nliri)e Grftärung be§

SßorteQ burc^ =v-'^2>' ift gar su toiberfinnig. — Heber baö fragen oon loei^en

Jlleibern feitenö ber ^ubendiriften oergl. Megilla 24 b. f. ':b'j laiy »^n idin.i

•wzT i\h z^-.ihz .-N yy.z-ii n:\in, baju ber Salmub: \i npnrj n*.:"» ndb» p'tp-n.
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tfaht lueber SSetn, noif) fonft Seraitfc^enbcä getrunten, fein X^ierfleifc^

gegeffen, ein ©c^eermeffer fei nie über fein ^axipt gefommen, er hcihe

fein ^leib üon SSoHe, fonbern öon Sinnen getragen unb überf)aupt

nur ein ßleib befeffen. U^on biefem niufterfioften Seben erf)ielt

^afobu§ ben @f)rennamen ber ^^romme (Oblias, Oz-li-Am). (5r

lebte ftreng nacf) bent ®efe|e unb war ungefialten barüber, menn Suben=

d)riften fic^ 33erge^ungen gegen boffelbe erlaubt fjotten ^). Sieben i^m

ftanben ber erften ebionitifc^en ©emeinbe noc^ öor: Simon ^ep^a§
ober ^etru§ ben ^onag unb 55o^anne§ ben Bebebai". ®iefe be-

Ooräugten jünger mürben „bie Säulen be§ Sbriftent^umi^ genannt."

(Simon betrug mar ber tt)ätigfte unter fämmtli^en Jüngern ^efu;

er gab fi(^ 9Dlü^e, Sln^änger für ben ©tauben an Sefu§ imb für bie

cftrifttid^e Sebenireget ju tüerben. (Sr wirb inbe§ öon f(i)tt»anfenbem

G^arafter gefc^ilbert. ^ie c^riftücfieu Cueüen fagen bon i^m au^,

er l)abe hd ^efu ©efongenna^me it)n breimal derteugnet, unb fein

SO^eifter f^abt i^n felbft f(eing(äubig genannt '^). ©ein ©egner be=

richtete: „^etrul ^abe o^ne 9tücfftrf)t auf bie ©peifegefe^e mit ben

Reiben gegeffen. ©obalb aber Seute tion ^afobui' 5ln!^ang jugegen

lüaren, f)abe er au§ gurd^t an f)eibnifcf)en 9JJabIen feinen X^eil ge*

nommen" % (5r, fo mie bie anbern jünger loollten öon Sef"^ i'OäU

beauftragt toorben fein, ju ben „33erIorenen be§ $aufe§ ^fraet" gu

ge^en , um fie ber Srübertic^feit unb ©emeinfd^aft be§ ®ottelreic^e§

tf)eil{)aftig ju macf)en. ©ie foHten gteid) 5?cfi'^ unb Sofjanneä, bem

2:äufer, ha^ ^immelreicf) öerfünben ; fanm geboren, ging ha§ S^riften-

tbum fc^on auf (Eroberung unb ^^rofeIt}ten au^: 2)ie jünger ^t\ü

bebaupteten, öon S^fuS bie &abt empfangen ju l^aben, Äranfe ju

l^eiten, lobte ju ermerfen, böfe ©eifter 5U oertreiben^). ®ie 3}ämonen=

befc^mörung, bie bd S^f"^ "iii^ eine 3uföfligfeit mar, machten fie gu

einer ftefienben Function unb öerbreiteten ben öon ©atiläa au§ mit-

gebrachten ©tauben an bie Wlad)t be§ ©atan§ unb ber böfen ©eifter,

metcfie bur^ biefen ©tauben erft rec^t 2öefent)aftigfeit erhielten,

^nnertiatb be§ ^ubentt)um§ mar ber ^ämonengtanbe ^armtofer 9?atur,

ofine retigiöfeä ©epräge; erft im CTtiriftentbum mürbe er jum ©tauben§=

ortifel erhoben, bem ^efatomben öon 3)lenfcbenopfern fieten. S)ie

erften (If)riften gebraucbteu ober öietinef)r miBbraurf)ten ben 9?amen

^efu 5U atter^anb Sefc^mörungen unb 23annnngen; alle biejenigen,

ttjctc^c an Sefu^ gtoubten, fc^rieben fid^ bie 9!Jiad^t ju, in feinem

9iamen böfe ©eifler öertreiben, ©d^fangen befd)mören, ^ranfe burd^

') %ola,t am öalaterbrief 2, 12.

2) Tlaiti). 20, r,9 fg.; 14, .31. ») ©alatcrbrief baf.

*) gjlott^. 10, 8. JBcrgl. 9JJai-cu^ <), 38; Sufaä 59, 49.
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^änbeauf(egen fieilen ju fönnen, unb lüenn \k ettuoi Söbtiidieä

trinfen, »Dürbe e§ ifinen nid)t fcfiaben, fo fet)r feien fie gefeit^).

Seufeläbannung (ßjorctemug) toarb oßmälig ein ftef)enbe§

©efc^äft ber d^riftlicfien Obern; ber 2(u[naf)me eineg neuen SHitgliebel

ging eine Sämonenbefd^mörung öoran , alä wenn baffelbe bi§ baf)in

öom Xeufel befeffen märe, ^ein SBunber, ha^ bie Subäer bie

DJa^aräer unb bie Reiben bie Sfjrifiianer aU ^^eufel^befc^mörer unb
9Jingier anjaf)en. ^oc^ in ben erften ^afir^e^nten nad) ^efu Job
Jüurben fie in jubäifi^em Steife raenig beaäjttt SBegen beg niebrigen

©tanbeä, bem fie angeJ)örten, entgingen fie ber Slufmerffanifeit. ©ie

bilbeten eine eigene ©efte unb mürben xoo^t ben (Sffäern jugejäfilt,

mit benen fie fo biefe öerüfjrunggpunfte f)atten. @ie mürben fic^

überhaupt üerloren t)aben, luenn nidjt fpäter ein äRann aufgetreten

tüäre, meld^er ber «Sefte eine ii^erbreitung gab unb fie gu einer ^iif)e

er^ob, bie i^r bie 2BeIt^errf(f)aft fieberte.

(Jin Unftern moltete über ba^ jubäifc^e 55oIf, feit einem 3at)r=

f)unbert, feitbem ber Sruberfrieg ber legten |>asmonöer bie römifdie

3mingf)errf(f)aft über ^ubäa gebroct)t f)atte. 3ebe§ neue ©reigni^ fc^Iug

§u immer größerem Ung(üd für fie auö. So£)e[et'» Jroftmort: c§

gebe nic^t§ 9Zeueä unter ber Sonne, ermie» fic^ auc^ al§ eitet.

2)a§ in pt)antaftifc^er 55erfc^momment)eit in ben ®emüt^ern mebenbe

meffianifc^e ©ebilbe, ba§ eine greifbare ®eftalt angenommen t)atte,

mar bod^ etmal ÜJeue^, iia§ bil bat)in noc^ nid^t auf ber SBett mar,

unb biefe 9?eugeburt mit ber XobtenmaSfe foüte bem jubäifd^en 5.^oIfe

neue unb frfimerjlic^e SBunben fdilagen. Xa§ 9)ieffiagtt)um au»

S^ajarct mar aul bem 9Jiutterfcf)ooB ber effäif^en Sefte tieroorgegangen,

unb ba biefe bereit! einen ©roH gegen ba§ öon p^arifäifc^en ®runb=

lehren geftaltete Seben bei 33oIfe§ f)atte , f'o erbte ha§ ßinb biefen

©roll unb fteigerte ibn nod) , üon bem ©(^mer^ geftac^elt, ben el

burd^ ben Xob feine! Stifter! empfanb. 9lic^t menig {)at ber 2anb=

:}3fleger ^ontiu! '^ilatu! ju ber feinbfeligen Stimmungen ber c^rifttic^en

Sefte gegen i^r eigen ^leifc^ unb 93Iut beigetragen, ©r !^atte ^um

2:0b noc^ SrfimadE) unb ^o^n tjinjugefügt, tiatte it)ren SDJeffia!

gegeißelt unb gefreujigt mie ben niebrigften Sflaüen unb t)atte it)m

äum |)oI)n für ben „Jftönig ber 5?uböer" bie S)ornenfrone anfgefe^U. •

SDiefe! Silb be§ bluttriefenben ^ef"^ "'it ber 5)Drnenfrone fcfimebte
j

beffen 3tn{)ängern ftct! tior ^2(ngen unb flößte ifinen 9iad^egebanfen
'

ein. Stnftatt aber i^ren Unmiticn gegen ba! graufame, blutbürftige

'

^) 5Diarcuö 16, 17 — 19. S8ergr. Jerus. Aboda Sara 40 d. (reo bie ed)te

S.:3l. erl^alten ift): . . . imsi? . . . npv «21 tsnj ^or:»- noi p -irvS«! nu-;»

. XnnjE ;3 W DC'3

I



^er Stattfialter Sßiteaiul. 315

1Römertf)um ju fefiren, maditen fie bie i^ertreter be§ jubäi>c^en S>oIfe»

unb aümäüg btefeS felbft in feiner ©efammtfieit bofür öerantroortlicö.

Sie machten ficf) oergeffen ober oergoBeit mit ber 3eit, baß Pilatus

ber 9}?örber if)re§ 9Kei)'ter§ tüav unb mäfjten bie SSlutfc^uIb auf bog

Öaupt be§ ganzen jubäifc^en Stammet ^).

Söenn ber DJac^rirfit ^u trauen roäre, ha% Üiberiu? noc^ Sejan'l

Sturj ein genpiffes 2i?o£)IroolIen gegen bie ^ubäer gezeigt f)at-)

— roiettjof)! biefeä 2Bof)[rooIIen ebensogut in ber 2aunenf)aftigfeit

hkit^ ßaiferg feinen örunb fiaben morf)te — fo ließe ficfi barau»

bie fonft auffallenbe .Grfc^einung ber DJcifbe er!(oren, mit n)el(fier

bie jubäifd^e Station in biefer 3eit bet)anbeü ttiurbe. Xit ^ubäer

fanben gürfprecfier bei $)ofe nomentlic^ an ^iberiue' Sc^roägerin

SIntonia, meiere tf)m bas Gomplott be« Sejan gegen itjn

Derrat^en ^atte unb bie greunbin jubäifc^er ©roßen War. ^n %ol%t

beffen nabm ^iberius ben 2lc^tbefef)( gegen bie römifc^en ^ubäer

jurücf. SBitediuä, Stattbaüer Don Serien, tt)ar ganj 3uöorfommen-

beit gegen bie ^ubäer, ging nicf)t b(o5 auf if)re flogen ein, fonbern

^alf if)nen ab unb fcfjonte mit bem an einem 9?ömer ungemofinten

3artgefüb( bie empfinblicben Seiten berfelben. 2{uf bie 33efc^merben,

luelc^e 3u^öer unb 8amaritaner bei i^m gegen ben Sanbpfteger

^itatul eri)oben, fanbte er ii)n of)ne tt)eitere§ nac^ 9?om jum Äaijer,

fic^ öor ibm ju recbtfertigen '^). Xa 33iteC(iu§ bei ber (Gelegenheit

jum ^affa^fefte fefbft nac^ Qerufafem gefommen mar (36), um fic^

t)on bem Staube ber 2inge ju überzeugen, fo jeigte er fic^ geneigt,

ia§ römifcfte l^oc^ fo öiel mie möglich ju mifbern. Qx erließ ben

(Sinmof)nern '^txn)akm^ bie Steuern öon ben 9J?arftfrü(f)ten *), tr>ei(

"bie 5)ouptftabt für if)ren 33ebarf größtent^eit§ auf ben 9J?arft an=

gemiefen war unb baber bie Steuer brücfenber empfunben t)at. ©r

befreite ferner ben f)o^enpriefter(i(^en Drnat oon Schloß unb Stieget

ber 95urg 3Intonia unb übergab if)n bem ^rieftercollegium jur öut,

in beffen ^änben er eine 3eitfang blieb'). S^oc^ bo§ 9tecf)t, bie

^o{)enpriefter ju ernennen, oergab ^iteüiuS nic^t; e§ mar ju luicfitig

für bie römifc^en ^ntereffen. (Sr machte felbft baöon (Gebrauch, an

bie SteUe beä ^^ofepf) ßaiap^o^, ^sonat^Q" 's^ofin Slnan'^ ein*

^ufe^en"). Saiapf)a§ f)atte mäf)renb ber ganzen SSermaltung^jeit bei

') Siefe Uirtfebninci Der Sdjulb fommt ic^on bei ben Spnoptifern »or.

^} ^^ilo, QJefanDtidjaft nn Gajiis § 24 M. II. 569.

') Sa». * 3oiepf)us 2llterl^. XVIII. 4, 2. ^i Zai. 4, 3.

®) 2}af. unb XV. 11, 4. £b S8itclliu^ baju 9]oUmac^t »on Jiberiuö cr=

^Iten ^atte, roie 3ofep^u§ an ber legten (Bttüe anbeutet (xoi eza'vo? intrQfxpi),

bleibt jioetfel^iUt.
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^ilatug ifungirt unb mag fic^ iDof)I mit bemfelben öerftonben t)aben;

baJier er bei ber 9?ation mißliebig getoefen gu fein fc^eint. 2(IIe biefe

Söegünftigungen ber ^ubäer gemährte 33iteniul o^ne aulbrücflttfien

Se[ef)I bei ßaijeri unb öermutf)Iicö nur nacf) aflgemeiner Einbeulung

über ba§ 33erf)a{ten gegen biefel'ben. (Sinen beftimmten Sluftrag er-

hielt er bom ^aifer, ben gürften ^erobe§ EtntipaS mit ber ganzen

berfügbaren römifc^en ftrieglmai^t gegen ben ^'önig Sfretal ju untere

ftü^en unb jmar für eine ungerechte «Soc^e. 2(nti|3a§ ^atte bic Soc^ter

biefe§ y(reta§, ßönigl ber ^iabotäer, jur ^xaw, nii^tä befto meniger

berliebte er ftc^ in ^erobia§^), bie i^xau feinet |)Qlbbruber0

^lerobeS, ibelc^er, bon feinem SSater, ^erobei L, enterbt, al§ ^ribat=

mann irgenbmo, hJa^rfc^einlic^ in (Säfarea, lebte. ?{uf einer Steife

nad) 9tom ^atte er fie fennen gelernt, unb bie e^rgei^ige öerobiag,

bie ficb im ^riüatftanbe unglücflid) gefüllt fiaben mochte, fiatte treulos

i^ren ©atten, nac^bem fie i^m eine Xoc^ter geboren, bertaffen unb

\vax geiüiffento» eine @^e mit beffen S3ruber — gegen ta^ Öiefe^ —
eingegangen. Sintipas' erfte, nabatäif(^e ®emaf)Iin, mit Stecfit über

beffen Xreulofigfeit erzürnt, toar ju i^rem ^ater Slretai entftof)en

unb t)atte ifm ju einem Kriege gegen it)ren treulofen ®otten gereift,

©renäftreitigfeiten jjuifciien beiben, ibegen ^^eitung be§ ®ebiete§

©olabitii (Gilad), goben ben ^^ormanb jum Kriege, ber eine geraume

3eit f)inburcf) \voi)l nur in fleinen geljben beftanb. (änblicf) erlitt

51ntipal eine gro^e Stieberlage, ©obalb er ei bem ^aifer angezeigt

^atte, gab biefer fofort 33iteIIiui S3efe[)l, 21ntipa§ gegen ben 9tabatäer=

fönig beijufteben. %l§ ißiteüiui mit ^ibei öegioncn bon ^tolcmail

burcf) ^uböa -^ielien tüotite, nal)men bie i^uböer abermals Slnftoß an

ben ^aiferbilbern, melcbe bie Segionen an ben Stanbarten Ratten, unb

mit benen fie burc^ ^ubäa unb ^ei^ufaleni Rieben foHten. 3)er

römifcf)e gelb^err trieb inbefe bie ©efäöigfeit fo meit, bai §eer nic^t

burc^ ba» jubäifclie Sanb, fonbern jenfeiti bei Soi^i"«"^ jielien ju

laffen. SBö^renb biefei gegen ^etra jog, begab fid^ S^iteUiui mit

^ntipai nac^ Qerufalem jum '^^affabfefte, mürbe aufi juborfommenbfte

empfangen unb opferte bafclbft. ö^e er aber meiter 5iel)en wollte,

erl)ielt er bie 9tacl)ric^t bon 2:iberiui' Slbleben (16. SJtärj 37) unb

unterließ ben ^riegi^ug bii auf neue S^erl)altungibefe^le bom neuen

i'aifer ^j. SSitefliui mar für ^u'öäa unftreitig ber befte unter allen

») 35of. XVIII 4, 2.

*) S)af. 5, 1 — 4. Sie fihitfd)änbert)'cf)e Sf)e bilbet ein crux chrono-

logorum, ba bie 3tnga6en barüber in ben fi)noptifcf)en (Suaiunelten mit beii von

So)ep()Uö anflegebenen ®aten burcf)auö nidjt ftimmen. 2^q5 9ltcf)tiflie ift, ba^

biefe Gfje lange, uiete ^ai)Xi uor 29 — 30 ftattgefunben ()abon muffe. 25enn
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fianbpflegern, unb bie ?Jation 6ert)af)rte x^m ein freunblic^el 3{nben!en.

@o tüirb it)of)( auc^ bie (5nti'e|iing be§ öoI)enpriefter» ^onatfian unb

bie Ernennung öon be[fen 58ruber Xf)eopf)iI, bie bon i^m an^-

gegangen waren, nic^t gegen ben SBunfc^ ber Siation gefc^ef)en fein ^).

§erobias' SodEiter Salome au§ elfter ß^e ^atte ben Jetrar^ ^^iHpp gef}eiratl^et,

ber 34 ftarb (gof. baf. 4, 6; 5, 4). Saiuit ftimmt ^ofepfiue' Eingabe (4, 6),

ba^ £>erobta5 gfeid) nad) ber @e5urt i^rer S^oc^ter Salome ftcf) mit 2(ntipa§

in jroeiter G^e uer^etrat[}ete. SajU fommt nod), baß, ba 3{grippa I. nac^

bem 3:obe be§ ^rtn5en 3^rum§ !Rom »erlaffen unb ton 2tntipas auf betrieb

§erobia5' in Stberias unterf)alten lourbe ^roifc^en 23 (bem 3;obe Srufuö) unb

32 (bem atntrittsjafir bes fi)rifd)en Legaten g-laccus), fi'erobtas 5roi)d)en 23

unb 32 bereite mit 2Intipas »er^eirat^et geioefen fein mufe.

©^rciertgfeit macfit nocf) ha§ non ^ofep^us erjäl^Ite factum bes Äriege§

jroifc^en 2(ntipa6 unb Slretas, rceld^er eine ^yolge biefer btutfc^änberifd^en

£>eirat^ geroefen fein foü. Senn 2(ntipa5' erfte ^-rau, 2(retas' 2ocf)ter, entftof)

nod) oor biefer ^eirat^ au§ Giferfucf)t ju i^rem Später unb reiUe i^n jum
Äriege, welcher iUntipas' 9iteberlage jur %ola,e i)atte. Siefe i)]ieber[age muf;

36—37 ftattgefunben ^aben. 2:enn ^Bitellius 509 im 2luftrage bes Äaiferö

S^iberius gegen ätretas im ^ntereffe 2Intipas' für? cor Jiberius' 2ob. Man
mu^ auä) annef)men, baß biefer Diiebertage bes 2{ntipa§ mehrere >ye^ben
äroiidien if)m unb Slretas Dorangegangen finb, unb ^roar mel^rere ^o^r« ^i"'

burc^, ba o^ne^in Örenjftreitigfeiten injifd)en beiben beftanben (nacf) 3of- 5. 1)

3Jid)t5 beftonieniger fann bie (S^c jn)ifd)en 2lntipa5 unb öerobias unö bte ey^uc^t

Bon Slrctas' 2;oc^ter bereits tu ben erft en ^afjren bes Äaifers Jiberius
ftattgefunben ^aben. 2(ntipn5 IjalU fie luä^renb einer SJeife nacf) 9iom

eingefäbctt. ai?o}u reifte er nad) iHom? Sod^ n)of)[ rca^rfdieinlic^, um bem
neuen Äatfer 5U ^ulbigen unb fid) »on i^m feine S;etrard)ie beftätigen ^u laffen.

3Jef)men roir an, baß Salome, bie Jodjter ^erobias' aus erfter Gt)e, ^lüanjig

Sa^re beim 2obe ifires f^Jatten "i}3t}itipp (34) geroefen fei, fo rcar fie 14 ge=

boren, unb balb nad) if)rer Geburt oerüe^ Öerobias geroiffenlos if)ren

erften @atten, um fid) mit 2lntipa6 ju oerf)eirat[)en. Äeinesroegs fann aber

biefe Salome im 15. .i\a^re bes 3;iberiu§ (29), bem '^aijxc ber öefangenna^me
unö bes XoDes bes 2;äufcr5 (rad) i'ufas), ein gani junges aJJägblein Kooaoiov

geroefen fein, ba fie minbeftens 15 '^ai)xc alt xmt) roof)l fdjon r)ert}eiratt)et roar;

inbefe bie et)angelifcf)e Chronologie ift of)nef)in nidjt fjaltbar unh bie Stelle

bei 3ofcpf)Us interpotirt fo. ©. 293, 2). — 2ßo £ierobe§, ^erobias' erfter

©atte, gelebt fiat, in beffen »aus 2tntipa§ auf feiner SHeife nac^ 9lom ein=

gefefjrt roar unb ifjm bie grau entführte, ift nid)t angegeben, rcal^rfd)einlid)

Gäfarea; benn ber 2Eeg oon Sintipas' £anb nac^ 9tom fül)rte über bie

bamal§ befte »afenftabt Gäfarea.

S Sof. 2lltert^. bat. b, 3.
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2lgnppa'§ ß^arafter, Sebensgang unb Stellung. 5ietb ber griecfiifd^en^Heranbriner

gegen bie ^ui'öer. ^"''^"Teinblic^e Siteratur. S)er Subenfeinb 2(pion. 2lufi

ftanb ber ©riechen in 3(feranbrten gegen bie ^i'bäer. Ser Statthalter

5laccu§. Streit um bie ©(eirfjftellung ber Jsubäer in 3((eranbrien. Srtttes

SlJaffabäerbuc^. ^"bäifc^e @e)anDtfc^aft, '^ijUo. (iatigula's 58ene[)men gegen

bie jubäifc^e ©efanbifdiaft. ßaliguta'§ Sefef)(, fein Silbniß im xempel

auf^uftellen. (Saligula'g Job Befreit bie 5u55äer von i^rer D^otl^. 2(grippa'§

93iac^tfteIIung unter Gtaubiu^. Seine ^Regierung, ©amaliel ber ältere unb feine

SSerorbnungen. S)ie Siteratur. 3(grippa'5 2:ob. 2^ie Sanbpfteger. öerobe§ II.

2)er falicf)e Diieffiaä 2^euba§. Siberiuä 2lleranber. öerobes' II. Zob.

37—49.

5Ifg ber römijc^e S^aifer 2i6ertui burc^ ©rfticfen getöbtet lüorben

war, unb ber Senat [ic^ einen 3(ugenbUcf bem fü§en !Iraume Eingab,

bie alte grei^eit irieber ju geiuinnen, o^nte $Rom nic^t, bo§ i^m in

^erufalem an ber faum noc^ fertic3en c^rifttic^en ©emeinbe ein geinb

geboren lüorben roar, roelc^er einft [ein SEefen jerfefeen, feine ©ötter

ftüräen, feine 9JJaif)t brechen unb q§ felbft bem langfamen ^tnfiec^en

unb ber tjölligen 5{ufföfung jufüfjren lüürbe. ©in ©ebanfc, öon

einem So^ne be§ 5^ubentf)um§ erfaßt unb anä Sic^t gefetit, oon einer

neracf)teten SD^enfc^endaffe großgezogen, fotltc 9?om§ 9Jtact)tfülIe unb

^errticf)feit in ben Staub treten. ®er britte römifrfie ßaifer, Sajuä
Ö^atigula ®ermanicul, trug felbft baju bei, büv römifrf)e ®ötter=

mefen, bie ^ou|}tftü|e be» 9iömerreic^e§, ber 33erac^tung preiszugeben.

2(uf ben finftern 9J?enfc^enf)aB mor ber 2Bat)nfinn unb bie groufame

geigtieit auf bem 5f)ron ber Gäfaren gefolgt, ^eine» ber öon ben

9ftömern unterjochten SSöffer empfanb ben ^tironmec^fef in 9iom tiefer,

a[§ baS jubäifc^e; jebe 33eränberung in ben Ijöc^ften römifc^en Greifen

lüirfte ouf '^nhäa zuioeifen günftivg, mciftcntf)ei(» ungünftig ein. Xie

erfte Qeit naä) (Jaligula'l 9tegierung§antritt fd)ien für ^snhäa eine

günftige 25enbung herbeiführen ju luoffen. (Saligufa überhäufte einen

ber beffern jubäifc^en ^rinjen, 3tgrippa, mit ©unftbejeugungen,

metd^e bie 3(u§fid)t auf einige (Erleichterung üom römifcf)en ^rucfe

erhoffen ließen. Salb aber jeigte e§ fic^, boß biefe (SJunftbejeugung,
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biefe^ 20of)(tDD[Ien unb biefe 3ut^unlic^feit nur flüchtige Saunen raaren,

rt)e[(^e öon einer anberen, blutgierigen oerbrängt würbe unb bie ^uböer

im römifcften 9teic^e in 2(ngft unb Scf)recfen oer)e|ten.

Stgrippa (geb. um 10 ö. (Sfjr., ge[t. 44 n. dbr.) mar ber Sof)n

beä tion ^erobeg fliagertc^teten ^(riftobuf unb Gnfe( ber ^asmonäerin

SUiariamne; er flammte aV]0 öon fiolmonöifc^em unb ibumäifcfiem 33[ute,

unb biefe beiben feinbücfjen Gfemente ieine§ SBefeng maditen fiel) fein

inneres ftreitig, big ha§ ßbfere ben Sieg baoontrug. ^n 9?om er=

jogen unb im Umgange mit Xiberiug' Sof)n Xrufu§ aufgert)acf)|en,

entrtjicfette fic^ juerft in 2Igrippa bas fierobianifc^e 2Befen. 6r lüurbe

ein 9tömerfnecf)t, öerfc^menbete fein s^ermögen, um fic^ hk römijc^eöunft

5U erfaufen, unb ber üon feiner Großmutter Waxiamnt ererbte Gbetfinn

beförberte nur nocb feine 3?erfcf)irenbung. 9iact)bem er ha§ i^ermögen

[einer Wntttv ^öerenice, 2^ocf)ter ber 8a(ome, tjergcubet t)atte, ftür^te

er fic^ in Sc^ulben. %[§ er nac^ bem 2obe feine§ 5i^eunbe§ ^rufug

(23 nac^ cf)r. 30 ^om öerlaffen mußte unb nac^ ^u^äa äurücfgelef)rt

mar, gerietl) er in fotc^e üiotf), baß er in einem 2öinfe( öon ^bumäa
leben mußte, er, ber gemöt)nt mar, auf großem guße ju (eben unb

mit ©äfarenfölinen umjugetjen. Qn biefer 9Jot^ trug er fic| mit bem
(Sebanten beg SelbftmorbeS, ber if)m ©rlöfung bringen follte. Seine

^oc^^erjige ©attin Ät)pro§, eine Gnfelin bon öerobes' ebterem

Sruber ^f)afaet, oermenbete fiel) inbeß für it)n, um i^n ber i8er=^

jmeiftung ju entreii3en, bei feiner .palbfc^mefter ^erobia^, gürftin fon

@a(i(äa, meiere, obmot)t i^rem Söruber nidjt freunblic^ gefinnt, i^ren

®emo^I 9(ntipag bemog, aug 5atni(ienriicffid)ten i^m ben Seben^unter=

1)0(1 ju 9emä()ren. So mürbe 9(grippa ÜJiar!taufjef)er üon 2iberia§.

SIg if)m aber einfl 2(ntipa§ beffen 21b()ängigfeit oon i^m oor^ied,

»erließ it)n 3Igrippa unb fc^maroßte bei bem ftjrifc^en Statt()a(ter

5(accu§. So meit mar e§ mit ben ^erobianern gefommen, ha^^ fie

faft um 53rob bettetn mußten. Slber fie oerbienten biefeg Sooä megen

i^rer Entartung, bie fo meit ging, baß jebel Gefügt oon 5ß(utöDer=

roanbtfc^aft in if)ren ^erjen erftorben mar. — 2(ug ber jmeibeutigen

Stettung eine§ ^reunbe§ be^ ft)rifcl)en Statt^aderg mürbe SIgrippa

ebenfaüä oerbrängt, unb ^mar burcl) feinen eigenen 33ruber 51riftobu(,

me(c|er i^m bie @unft beä 5Römer» mißgönnte, ilson ben Seinigen

öerlaffen unb angefeinbet, mo((te 2(grippa fein @(ücf mieber in 9iom

fuc^en; aber nur mit 9Jot^ entging er bem Sc^utbent^urm, in me(cl)en

i^n ber Jßermader ber taifertic^en Güter in ^iininia löerfen (ieß,

mci( er bem faiier(id)en Sc^a^e brei .£)unberttaufenb Xrac^men fc^utbete.

Xer reic^fte unb angeje()enfte ^ubäer ber a(efanbrinifct)en ©emeinbe,

ber 'äxabaxd) 'sJücfanber S^fimadjog, ju bem er Buf^uc^t genommen.
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toerfa^ t^n l^ierauf mit ben nöt^igen SRittetn jur 9?eife. Siefcr, einer

ber ebelften ^u^Jöer feiner 3eit, njar S3ern)a(ter ber ®üter ber Jüngern

5[ntonia — Xoi^ter bei 2riumütrn Stntoniug auä feiner erften @f)e

mit 9(uguftu6' Scf)tDefter — meiere biefer Soifer \i)x üon ber f>inter-

laffenfc^aft if)rel S^aterl in 5(egt)pten überlaffen ^atte ^). (5r muß fo

Die( ^öerbienfte um bie faiferUdie gairiilie gehabt ^aben, ha^ er in

biefelbc all 23af)lfo^n aufgenommen mürbe; er burfte ba^er feinem

SJomen bie 9Jamen be§ ^aiferf)aufe§ ^inäufügen: 2:iberiu§ ^uttuä

Sdefanber, Sobn bei St)fimac^o0 ^). @r 6efQ§ o^ne 3>ueifßl ^i^

feine griec^ifc^e Silbung feiner 3eit; benn fein Sruber^^ilo gefiörte

ju ben gefdimacföDtlften Kennern berfelben. 9Zic^tsbeftoraeniger l^atte

ber 9(rabarc^ ^dejanber eine tiefe 2(nf)ängti(f)feit on feine Stamm*

genoffen unb ben Xempel. Sr Iie§ fämmtüc^e 2bürflüge( ber ^ißforten

be§ |)eiligt^uml, melcfie üon bem äußerften S^or^of in ben S8ortempe(,

ben innerften S3or^of, führten — mit 2tulnat)me bei 9iifanort^or§

(o. @. 226) mit gebiegenem @oIb belegen ^).

tiefer Stleyanber moQte 9tgrippa nic^t untergeben loffen, aber

mißtrauift^ gegen ben ma^Iofen Sd^ulbenm.ac^er, bemog er beffen ©attin,

fi(f) für iE)n ju berbürgen. 3" '^om angefommen, (t^rüfifa^r 36) begann

für 2{grippa ein ncuel 9lbenteurer(eben. ^(nfongl bom ^aifer 2;iberiul

auf ber S^fel Sapri freunblic^ empfangen, aul (Srinnerung an ^(grippa'ä

Umgang mit beffen berftorbenem Sof)ne, fiel er glei^ barauf in Ungnabe,

all ber äaifer erfuf)r, meiere Summe er bem !aiferlic^en Sc^a^ fd)u(bete.

StuI biefer neuen i^erlegen^eit ^alf i|m feine ©önnerin, bie jüngere

Stntonia, be§ ^aiferl Sc^mägerin (o. 8.315), metc^e für 2(grippa'»

9)?utter 33erentce, hk mit if)rem So^ne ju beffen Sr^iefjung in ütom

gelebt ^atte, ein freunblic^el 3(nbenfen beiua^rt t)atte. 2;urc^ i^re ii>er=

mittelung fam ber abenteuernbe dürften - ßnfel ju @f)ren unb mürbe

ber bertraute grennb bei ^bronfolgerl Gajul Soliguta. Unb all

mollte bol ®(ücf ntle feine Sounen an if)m aullaffen, luurbe 5tgrippa

bem Umgang mit bem fünftigen ßaifer entriffen unb tu ben Werfer

gemorfen, meil er einft, um ßafigula ju fc^meic^eln, ben SBunfc^ ge=

äußert ^atte: „S3?enn bod^ liberiul balb aul bem Seben fc^iebe unb

einem 23ürbigern bol 9ieicö überlieBe." Giner feiner Sffaben ^atte

bie unbefonnene Steußerung bem ftaifer £)intcrbracf}t. ^m ßerfer

blieb 5(grippa fed^l 9)Jonate bil liberiul' 3:ob (Cct. 36 bil Ü)iär5 37).

9Jiit ber 5t)ronbefteigung feinel greunbel (Salignia ging für Slgrippa

ber ©lücflftern auf. 55er neue ilaifer befreite ibn auS bem Werfer,

') 3ofep^u§ 3atertr). XIX. 5, 1.

-) Sein oo^n rourbe genannt 3;t6eriu§ 3uliu§, »ergl Inscrr. Graecc.
in 9ir. 4957. 3-) ^ofep^uö j. Mr. V. 5, 3.
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jd)enfte {f)m jum SInbenfen an bie feinetraegen erbulbeten Seiben eine

gotbene Siette ftatt ber eifernen, bie er ^atte tragen muffen, fe|te i§m

bag Siabem auf, tt)omit ber Äönig^tite( öertiunben luar, unb überliefe

ihm ^f)ilipp'g gürftent^um, ba^ an 9iom ^eimgefatten war, unb einen

^f)eil ber ^etrard^ie be§ £'i)fania§, ba§ baran grenzte, unb Sibila

bes2t)fanio§^) genannt ttjurbe (3% 97?. norböfttic^ öon SDamalfuI).

J^er römifcfie Senat öerlie^ i^m ben ^itel eineg ^rätor§ (37). @o
anfiänglic^ trar i^m ber ^aifer datigura, ber anfong§ ein guter

Ütegent ju Werben üerfpracf), ha)i er itin erft nact) einem Qofire in

fein Äönigt^um reifen Iie§ unb i^m bal 53erfpretf)en abna^^m, balb

tfVL it)m jurücf^ufefiren.

5tr§ 5lgrippa oIs Stönig unb ©ünftüng be§ ßaifer§ in ^ubäa

erfc^ien (um Sluguft 3S), ba§ er tief üerfdjulbet unb bettelarm tier=

[äffen l)atte, erregte fein ©lücflWerfifet ben 9^eib feiner Sc^mefter

^erobias, bie öon ©firgei^ üerje^rt, i^ren ©ematjl beftürmte, fic^

ebenfalls nacf) 3tom ju begeben unb fic^ öon bem gunftfpenbenben

jungen Äaifer minbeften§ ein Sönigreicf) 5U erbitten, öier jeigte ficf) bie

Sieblofigfeit, öon mclc^er bie |)erobianer gegen einanber befeelt waren,

in if)rer ganzen 93töfee. Stu§ 5urcf)t, Stntipal fönnte fic^ ebenfalls

in daliguta'g ©unft fefeen , ober au§ 9ia(f)e wegen ber öon i^m

erlittenen 33efdiimpfung , öerteumbete it)n 9(grippa beim Äaifer in

einem Sd^reiben be§ 3n^alt§ : 2{ntipa§ gebe mit üerrötfierifc^en planen

gegen 9?om um; er fei bei ber a>erf^wi3rung be§ Sejan gegen !Xiberiuä

bet^eiUgt gewefen; er unterfialte eine ^erbinbung mit ben ^arttjern,

ben t^einben 9?om« ; er i)abi fo öiet 2[ßaffen in feiner ^auptftabt an=

1) gofep^us 2(Itcrt^. XVIII. 6, 1 — 10. «ß^ilo in Flaccum § 5. M. IL
p. 125; § 6 M. p. 523. — lieber Abila Lysaniae oergl. Renan, Dynastie des

Lysanias in ben memoires des iusciiptions et des belles lettres T. XXVI
pars II. p. 50 fg. 2;a§ Grgebnif, ber 9ienan'f(f)eu Untcrfud^ung ift, ia^ bie

Äanbfc^aft ben 9Jamen von £i;fQniaä füljrte, bem Sol^ne beö '^ßtolemaios
SDianaiu, n)c[cf)er lange 2;amaöfu5 inne l^ntte, unb bafe ber ßenoboros ober

3enon, nad) rceld)em ein S:anbftricf| ben 3iamen ol/.oi tuv Zr^voöwoov führte,

maijvid^s'mUd) ein 2of;n biefes Spi'aniaö luar. 3lenan äweifelt aber mit Unrecf)t

baran, bajj eben biefe £anbicf)aft bes 3'-'"'^^oro5 ^anias unb lUatfja mar.

Soiep^uö bericf)tct (Ant. XV. 10, 3), 2tuguftus l^abe bem £>erobes aud) noc^

Ovkä&av xai flaviui)» mal ir,v niQii yiitoav gefd)enft. Sann berirfjtet er

(B. j. II. 0, 3): iMuguftus \)a.'bt bem ^erobe^ 2lntipas getaffen: Göfnrca 2c.

xo« /iiQtj T*va tki" ui>i<iv Zivoivm; {Zijvodonjox). ra 7it(ji Ja/iviav.

3ßie fommt ^ß'""''' 3" biefcr Wegenb? Sagt bod) SoKV^us an berfelben

Stelle, baft ^^«'""ia ber Satome .uigciuiefen icorben fei? 5DJan muft alfo lefen

riaviav ^iatt "Jafii luv. 2)ann ift 3llleö in Crbnung. Öebietstl)eile bes
3enoborus unb ^^anias rcurbcn genannt „.^aus beä 3c"oboro'i," b. I).

^anias unb lUat()a.

©raee, 0eicf)id)tc bpr 3uben. III. 21
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gehäuft, ha^ ein ^eer öon fteö^ig Saufenb Tlann bantit aiilgerüftet

iiterben fönnte. 5(nti|3a§, üom ßnifer in einer Stubienj barüber ju

Diebe geftellt, geftanb ba§ iöorfianbenfein ber SBaffen ein unb mürbe

fofort 5um 53erlufte feinei? "5ür[tent^um§ unb §ur ^^erbonnung nadj

:OQon in granfreid) öerurt^eilt (39), föo^in i^m feine ©attin mit

unerJüarteter Sirene folgte. .^erobe§' letiter So^n §erobeg 2{ntipa§

unb feine Snfeün ^erobiag ftarben in ber S8erbnnnung. ^i)xt ©rb=

fd)aft überlieB ber ßaifer feinem f^reunbe 2tgrippa, ber burii) ben

Q\itDad)§ ber {^ürftentl)ümer &aüiäa unb ^eräa (39)^) eine ni(^t

unbeträchtliche Sänbermac^t befa^.

1) Sp^epf)"ä 5)ai. 6, 11; 7, 1—2; XIX. 8, 2. 9lu ber legten eteüe
l^ei^t eö, 2(gvtppa i)abe unter (Ealigula oier '^a^tc regiert, inöem er 5p^iltpp'§

Setrarcfiie brei '^aifVi tnnegef)a6t, im oierten aud) bte bes £»erobeö 2(nttpaG

ia'-jU fiefommen: tw riTa^Tio ök xai tj^v Hooläov nooGultjifüx;. ^11 biefer

3(nga6e fonnten fi^ bte gorjcf)er 5töl}er nid)t jurod^t finben. 'Sitnw Gagüguta
f)at 3(ntipao nocf) im ^a^xt 39 raä^renb feiner Stniüefentjett in 9iom abgefegt,

unb im §erbft 39 jog Gatigula 5um Sd^einfrieg nad; ©aüten unb Seutfc^Ianb

nuö unb tilieb faft ein ^afjr öon jiom abiuefenb. '&o\\ 37, (TaltguUi'ä Jiegierungö:

antritt, big 39 finb nur brei 3«f)re unb faum uoll. 2öie fann 3(grippa im
Dierten "^a^xt beöfelben 2(ntipaö' ^Tetrarc^ie befommen l^aben? So^ ein

Snteröaü äiüifd^en 2lnttpaö' ©ntfe^ung unb 9(grippa'Q ßinfe^ung an5unef)men

fei, ift burdiauä ungered^tfertigt (nergt. i2d)ürer 2. =23. ber neuteft. ^'^itgefdj.

246 3J.) 2UIein bie d^ronotogifc^e Sc^inierigfeit ift einfad} ju f)e6en. (Ss ftel)t

gegentüärtig feft, ba^ e§ 3)Jün5en üon 2(grippa giebt, mcli^c bao ^vrägungöjafjr

S unb 9 fiaben. SL^ao uon 6"cff)el unb anbern Ütumiömattfern be;nieifelt iDurbe,

ift burd) 3Jeid;arbto gunbe feftgeftellt. (2lbgebrud"t bei Maddeu, miraismata
orientalia II. 132.) Sieid^arbt erflärte and) biefen Umftanb richtig (numiöm.

geitfc^r. II. 272) : baß 2lgrippa feine Siegierungöjafjre ber 3lrt gejftf^U I)aben

muB, baß bie furje 3eit uor Nissan, in uield;er er bte JJegierung übernommen,
nad^ talmubifd^er 2tnga['e, als ein toIIeö^ar}r gejä^tt mürbe. 2)af)er tonnte

er 9 SJegierungöja.^re jäl^ten, obmol^I er im (^anjen nur 7 ^ai)X'i regiert f)at,

«om a)fär5 37 biö Sommer 44 (9ieid;arbt baf.) 2öa§ 9leid)arbt nur conjef^

turirenb aiifgefteUt f)at, finbct feine Seftätigung burd) d;rono(ogifd) fii-irte

3:^atfacf)en. Caligula fe^te 2lgrippa gleid; nad; feiner STI^ronbefteigung unb
bem 2:obe Siberiuo' jum Äönig ein — 3)Järj 37. 3)Jär3 mu^ in biefem Jsafjre

nod) in ben 9Jionat Adar gefaEen fein. 9tad^ ^of. (Ant. XVIII. 5, 3) traf

3>iteüiuö auf feinem 3"9e "ßt^ ^etra jum beDorftef)enben ^^fte in

Serufatem ein: io{)t7? nuTuiov . . ivfortjxviai;, b. 1^. jum >ßaf f
af):^" ßft'-'-

©r meilte ta brei Sage, unb am wierten er[)ielt er bie Siadjridjt »on Siberiuö'

Soö. rfi riTUQrri . . idip.ov r/jv Tißioinv rt/.fvrijv. G§ mufj eine geraume
3eit angenommen luerben, bio eine 9iad)rid)t oon JiberiuS' 3:ob «on Slom
nac^ Scrufatem getaugte. Sie ©d)iffa^rt »on ^^puteoli biö Sllejanbrien bauerte

mc^r alG 12 Jage (2. griebliinber Sittenge'c^. 9?omö II. 2, <B. 133) unb üon
Cftia nad) ^Uiteoli 3 Jage; nun mu^ nod) bie B^-^it »on 9iom biö Dftia unb
üon Sllejanbrien nad; däfarca ju ®d)iff unb uon ()ier nad) ^erufatem ju

Äanbe gered;net merben. Sie 9iacf)rid)t »on ßaligula'ö Job (24. ^an.) tarn

^^etroniuö erft 2lnfang6 Sllärj 5U (uergl. Ü)lonatöfc^r. ^a\)VQ. ls.77 ©. 152 fg.),
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Xie ®unft, ujelc^e Safigiifa bem öerarmten SIgrippa gemalert

f)Qtte, unb bte, roie man öermutfjen fonnte, and) auf feine fReligiong^

geiioffen üöerge^en mürbe, erregte ben ^eib ber ,'peiben unb brachte

namentüc^ ben, längft in ber S3ruft ber afefanbrinifc^en ©riechen

fcf)(ummernben, bobenlofen .^pafj gegen bie ^u^äer jum %ü§bxud). 'ü^ie

3ubäer Ratten jföar im ganjcn römifc^en Steic^e ^eimtic^e unb offene

®egner. Q§ mav eine SJJifc^ung oon blinbem JRacenfiafe unb einer geheimen

2tngft, ha\i biefer, föenn auc^ öerac^tete, bocf) fo ftoI,5e ^^oftisftamm,

bo:^ einmal jur .(perrfc^aft gefangen raerbe, unb biefe Stngft be^errfc^te

Stömer unb ©riechen ^j.
" 2{6er nirgcnb» fiatte bk feinbfcfige Stimmung

gegen fie einen fo f)o^en ©rab erreicht, wie unter ber unruhigen,

lafter^aften, bem 9[Rni3iggang unb ber Spottfuc^t fröfinenben griec^ifc^en

S3et)ö(ferung 3Itefanbrieit^. 3Jtit mißgünftigem 2Iuge bficfte fie auf

bie S3etriebfamfeit unb hm S5?o^(ftanb if)rer jubäifc^en D^ac^barn, bie

i^r barin ben 9tang abliefen, unb bie i^r auc^ in fcftöngeiftiger unb

p^ifofop^ifc^er öilbung, n)orauf fie am meiften ftofj raar, nic^t nac^=

ftanben. 5^iefer ^aß batirte noc^ au§ ber 3eit f)er, aU bie ägi)ptifcf)e

Königin jubäifc^e 5elbf)erren mit ben äußern 5{ngelegenf)eiten be§

Sonbe§ betraut ^atte (S. 84, 139), unb tüurbe burc^ Seborjugung

ber ^u^äer öon Seiten ber erften römifc^en ßaifer nerme^rt, njeil

biefe mef)r 33ertrauen ju ben juoerfäffigen ^ubäern alv ju ben (eic^t==

finnigen ©riecfien Ratten. Sdimä^füc^tige Scfiriftfteßer f)atten biefen

^oB genät)rt unb, um bie ^uböer ju oerffeinern, bereu ©efc^ic^te

tüorauf fie fo ftot^ njaren, boS^aft entfteCtt.

^a 3Iegt)pten bie Stiege ber jubäifc^en Station mar, fo jogen

fofc^e Sc^riftftetler angeblich alte ägt)ptifc^e Sc^riftbenfmäler an ben

2ag , roelc^e jum ^aupttf)ema Ratten: bie Su^öer feien einft megen

alfo in minbeftenö einem 9Jlonat 5"t«rDaü. Sie 3Zac^nc^t Don 2;i5eriuö' 2:ob,

16. 3)iax'3, traf etft ^um ^affa^:gefte in Nissan ein; nimmt man auc^ nur
einen ^Dlonat ^nteroaU an, fo muf( ber 10. 2}Jär} 37 in ben Adar gefallen

fein, Stgrippa ift alfo im Adar Äönig geroorben, unb er rechnete »on Adar
bi§ Nissan als erfte§ '^al)x. Adar bis Nissan 37 — I. 3-; N 37 6iä

N. 38 II. S.; N. 3S bis N. .39 III. 3.; N. 39 bis Elul 39 bas oierte Sa^r.

©0 ift bie Chronologie in Crbnung. Sie "^aiiti auf ben SlJünjen muffen

banac^ berechnet raorben. Cbgleic^ HJlabben biefen Galcul ricf)tig finbet

(a. a. C», fo berechnet er nichts befto njeniijcr ba§ 5ö^r -l-l auf einer SJlünje

bes aerobes 2{ntipa§ gleich 41 nac^c^r. {<B. 122, 128), n)äf)renb es bas ^ai)x 39

fein fann, nämlirf) ba§ ^ai)v 4 oorcfir. (oor Nissan begonnen) als 2 ^af)xc

nb ba§ 5af)r 39 na(^cf)r. (nad) Nissan abgefegt), ebenfalls auf 2 3a^re- Sas=
.be ift ber galt mit ben JRegierungoja^ren bes Jetrarc^en ^l}ilipp.

•) Sntereffant ift bafür bie 50emerfung in legatio ad Cajum § 4 M. II. 569:
Fiuynooiv o'i navtciy v rrävtii li xat <fvati difxtivro noo{ 'Joi'6c(iov<; oi«

' 'itViDi; fvAapmc; nyov f. r. /..

21*



324 ®eicf)ic^te ber ^uben.

SfuSfafeeä ani 9Xegt)pten bertrteben tüorben; ber 3"*^" 5)er ägtiptifcfien

©Otter ^übe \u getroffen ; fie feien lange in ber Söüfte iimfiergeirrt,

lüeil fie üon ben 5(egt)ptern öerftoßen luorben iDären; SO^ofe t)abe fie

^erad)tung ber ©ötter unb Siebtofigfeit gegen grembe ge(ef)rt. S)ie

üerlenmberifrfien (5(i)riften, angeb(irf) t)on bem ägt)ptifd)en ^riefter

SKanetbo, (o. @. 35) gegen ba» jubiiifd^e SUtertbum loar bie Cuetle, tuo-

rauä bie griecEiifdjen et^riftfteller ifjre jubenfeinblicben 93elege fcfiöpften.

Se ftotjer bie ^u^^e^ öi'f if}^^ 9te(igiDn luaren nnb fie bem lüüften

®ö|entf)um ber Reiben if)rerfeit§ münblic^ unb fdiriftlid^ entgegen==

festen, um fo me^r lag e§ ben griecf)tfc^en Sd^riftfteüern am ^lerjeu,

ha§ Subentljum in ben Schlamm binab^n^iefien unb es tief unter bal

5ieibent:^um gu fetten. (Sie nannten bie JSubäer gottlob, roeit fie feine

SSilber beref)rten, menfc^enfeinblic^, lüeil fie nic^t mit Reiben an einer

S^afel fpeifen mod^ten, batb geiglinge, ba(b Dioufbolbe ^), je nad^bem

fie e§ braucf)ten. Xie ^auptträger biefer feinblic^en Sitcratur luaren

ämei ^Uej-onbriner, ferner ein f^rifc^er ©rieche unb enblic^ ein 9i[)obier,

ber fein ®ift, bo§ er gegen ^ubäer au^fpribte, Pon ben Sippen be§

(St)rerg gefogen ^at. Xer 31eltefte biefer Sd^inftflfüc^tigen, beren

lügnerifc^e ?}abeln öon bem jubäifc^en ^otfe @riect)en unb 9tömer

gegen e^ feinbfefig geftimmt f)abcn, unb bie noc^ biS^ auf ben beutigeu

2;ag nac^flingen, ber äftefte luar ber ftoifc^e ^()i(ofopf) ^ofiboniuS-)

au§ bem fl)rifc^en SIpamea (geb. 135 ft. 51 P.). 6r mar Qm^e Pom

5Iuff(^iounge beS juböifcben 35oIfe§ unter ben §a§monäern iot)i^fan ^>

3üejanber I. unb ber Königin 2{(ci"anbrü unb aurf) 3eu9e Pom 5Ber=

fall be« ft)rifdien 3teirf)e§, meiere« bie ^nbäer lange in ftnec^tfcf)aft

gef)atten. Xiefe 2Baf)rnef|mung fränfte ^ofiboniu^ unb erfüllte ii)n

mit |)o§ gegen biefe. (Sr erfanb baber Sügenmoren gegen beren

llrfprung unb ©otte^Pere^rung ober Perbreitete fold^e, melcEie bie

Schmeichler be§ 3(utiod)o§ @pipi)anel erfunben battcn, um bie rurf)=

lofen Untf)aten biefel ßönigä an bem jubäifcften il^oIfe unb beffen

$)ei{igtf)um gu befcf)önigen. ^n feiner @efct)ic^t§er5ät)tung naf)m

^ofiboniul ba§ Sügengeroebe auf, Pon ber SBertreibung ber S.^orfafjren

bei jubäifcfieu 35o(fel luegen einel t)ä§Iic§en 2Iulfa^el unb Pon 2)lofe'^

*) Soiepl^uä contra Apionem II. 14.

2) ^ergl. i^b^r '^vofiöoniiiö (i. 93iüUev Fragm. histor. Graec. III. p. 2-15 fg.

W\t 5Rec()t fteHt SDJüücr auf, t^a^ baö g-vagmcnt in Stobov (e.xcerpta de vir-

tute 34) über 3(ntiod)DO Sibctco' 3>cr{ialten gegen bie 5,ubäer von 'il>oftboniuö

flammt (p. 256 1; barin !ommt fdpn bie 9Jiäve uom 6'l'el uor-- ^iiiittg ift aud)

bie 23emerfung, bafe bie angeMid;e ä5eret)vung beö (rfelfovft-'ö bei 2(pion (contra

Apionem II. 7) von ^ofiboniuö unb 'älpoUoniuö 9Jailo (b. f». eigentlid) von

bem (Srfteven) flammt unb ebenfo bie g-abel' uon bem aufgefütterten ©ried^en

(baf. 11. 8).
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®efe|ige6ung, lüeldie -öaß gegen alle 3^ö(fer lefire. 'Hiüd) bie cbenfo

läc^erlicfie, lüie boshafte iso^bd, baß bie Sni^äer im 3(flerf)ei(igften bc§

%empeU einen Sfel öere^rten unb'^a^r au§ ^a^r ein einen ®rie(f)en

auffütterten, um i^n auä ^aß gegen bie ©riechen an einem 6eftimmten

Xage abjufcfifac^ten (ß. IIb 309), ^at ^ofiboniu», lüenn nicfit

erfunben, fo bocf) unter ®riecf)en unb Ütömern in Umlauf gefeöt unb

baburc^ atte 2Be(t gegen ben jubäifdien Storam eingenommen. @r erlebte

nocf) bie 3eit a^^ ^ompejul nacf) ber (Eroberung ^erufa(em§ in ben

%tmpel eingebrungen unb oon ©eluunberung erfüllt mar, fein SSilbniß

barin ju finben. ß§ ift aber ni(f)t befannt, bü\i ^ofiboniu^, melc^cr

mit ^ompejuö befreunbet mar , feine Sügenmörc^en miberrufen f)ätte.

"Die lügenliafte Grfinbung üon ber ©fcl^tjerelirung unb bie tter=

leumberifcfie ^Infc^ulbigung öon bem aufgefütterten ©riedjen im Tempel

ju ^erufalem unb öon ber menfc^cnfeinblicfien ©efinnung ber ^ubäer

gegen alle Golfer unb befonberä gegen bie ©riccfjen, nal)in ber jüngere

3eitgertoffe be§ ^ofiboniuS, ber mit ibm jufammen auf ber Snfet

9tE)obu§ lebenbe JRebner 2lp Dlloniu» 9JJolo, all ermiefene %^aU

fac£)en, auf unb üerbreitete fie feinerfeitl. 2Bäl)renb aber ber (Srftere

fie nur nebenlier all jur ©efc^icfite ber ft3rifc^=macebDnifc^en Könige

gehörig öorgebracfit l)atte, macfite fie ber Sediere in einer 8(f)rift jum

Stulgangipunft einer förmlichen 21nflage ^) gegen bie ^ubäer unb beren

') ^ofep^uä 6emerft, bcife 2(po(roniu§ ajJoIo nic^t eine 3ui'ammenf)ängenbc

Schrift gegen bie ^ubäer geschrieben, fonbern bie Sefd)utbigungen gegen fie

Tpovabifc^ in einem 33urf)e Dorgebrad)t ^a6e (contra Apionem II. 14) "AX/m?

Tt xa» tiiv xartjyooiav 6 yfnnXXo'ivtoq oi'x a&ooav . . t'Tctjfr, ct?J.ä g no (laS tjv

xoi ÜKt TTotGTi? T^q GVYY{>a(f}'<;. 3Sa5 für eine (gd^rift bas war, ift nic^t be-

fannt. atleranber 'i)]oli)()iftor fceäetdinet fie tnbefe a(5 eine gegen bie ^ubäer

befonberö geriditete Sd^rift, minbeftenö nlö ein befonberes Kapitel (bei ßufebiuö

praep. evang. IX. 19; 3!)lüller Srasm. III. 212). '0 dt tj;v avaxivijv Tt]v

xard 'Joi'datoi'; ypcti^a? McAojv. Sas Sßort avaxivfj fann feinesraegö opus

integrum bebeuten, fonbern lebiglid) „5sorbereitung, Ginleitnng" ju

einer 3luöeinanberfe^ung. ^n biefer avaxdirj mar bie 0efd}id)te Stbrafjam's

entbalten, 5iemlic^ getreu bi^ auf einige Unric^tigfeiten, aber o^ne 6ef)äffigfeit.

2tn bie (i5ei'd)ic^te 2(braf)am'ö unb ^oiepf)'^ f)<it fid) ioof)l ein entftelfenber ^eric^t

über ben 2(u<:nig am 2(egt)pten angereiht, nad) ^of. II. 2. Mo/.wv M xni

aA/oi Ttrf^ (nfoi '/oi'dat'ojv tj yflyvnroii «/rijP./.cty/uii'oiv) oq ccvtolq 'idoltv,

2(ud) über 53{ofe unb ba§ ©efe^ entf)ielt biefe ©d)rift üerleumberifdie 3(n=

fc^roär^ung nac^ ^oiep^uo baf. U. 14. 3^ie ^abet üom (rfelofultuö unb ber

3(uffülterung be§ ©riechen ^at fie ebenfatlQ enthalten, ent[ef)nt auo ^ofiboniuä'

0cfd)ic^te Don ben Sefeuciben (l »orige 5{ote\ Seine Sc^mä[)u'igen gegen

ben G()arafter ber ^uDäer finö bat". II. 14 auöjügtid) gegeben. — 9JJo(o nniH

übrigens biefe ©d)rift t)eröffent(id)t ^aben, ef)e Üdejanber ^ol^l^iftor feine

©rcerpte ^ufammengetragen f^at, ba biefer auo jener ein 3tüd aufgenomntcn

f)at. ideranber'ö 33Hitf)C5eit roirb nüt ber '^^ompejuö' gleicbgcfe^t — alfo 82
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S3ertüorfen^eit. Wlolo ging bie ifraelitijc^e Urgefd)tcf)te (nacf) ber gric=

(^t)^en Ucberfeirnng) burc^, berichtete üon ber ädiimeifung ber 3l*raeliten

in Sol^e irgenb einel DJtafelä unb fc^lüär^te MoitS, ben ®efe|gebcr

reiner ®e[ittung, af§ B^uberer, unb beffen ©efetie, al§ baax jeber

^ugenbanregung unb boHer Sdjlec^tigfeit, an. Xie Grlogentjelt non

ber ßfetloere^rung nnb ber 9J?äftung eineg (^riec^en aU Sc^fad)topfcr

fjat 5tpo[Ioniul äRoIo felbftnerftänblid) aufgenommen. @r folgerte barou§,

baB bie Qubäer ©ottesUiugner unb STcenfdienfeinbe feien, ioorf iE)neu

t^eigficit unb loHfüfjubeit üor unb bejeic^nete fie a[§ ha§ unbefäf)igtefte

35oIf unter ben ^^arbaren, bnl feinertei Grfinbung jum oügemeinen

9?u|cn gemacht ^abe. — S8on biefen beiben rfiobifc^en Sc^riftfteQern,

in beren Umgang er lebte, ^at ber gaüfüc^tige Gicero feine uniüürbigen

5(u^fälle gegen htn jubäifdjen Stamm unb baä jubäifc^e ©efet;

(o. ®. 66) enttebnt. S"^iu» Gäfar, luefc^er ebenfalls mit ^ofiboniu»

unb SCRofo öerfefirte, t)at fic^ ober frei öon ^i^orurtbeiten gegen bie

Qubäer gegolten.

©icrig nahmen aleyanbrinifdie ®ried)en fofc^e Sc^mäfiungen

auf, übertrieben fie nod) unb gaben i^nen eine größere ^Verbreitung

unb eine für bie ^ubäer if)rer ß^'t fe^r unangenebme Stniuenbung.

©iner berfelben, 9?amen§ Sf)äremon (um 50 oorcbr. S-^), njefdier

bie a(tägi)ptifd)e ©efdjic^te au§ Sagen jufammengeftellt, begnügte fic^

bamit, ben Urfprung beiS jubäifdien SBoIfe^ 3U üerungtimpfen. 9Iud)

er liefe in einer 8(^rift bie Sfrfleliten lüegen Unreinheit au^ 3Iegt)pten

au^lueifen, unter einem ^ü^rer 3ofep^, einem Sc^riftfunbigen, beffcn

3eitgenoffe ber ^riefter 9^Dfe gelüefen fei. S3eibe feien 9{egt)pter gc=

tt)efen, ber Grftere I)obe ben 9?amen ^etefep^ geführt unb ber ^tnbere

Sifitf)eä gefieißen. Ob ßfjäremon noc^ anbere i'ügenmären über

bie ^fraeliten gefd)rieben, ift nic^t befannt. ©iftiger at» biefer bc=

^anbelt fein jüngerer ß^ttgenoffe, ber SCfeyanbriner £t)fimadöo§
(um 30 t)ord)r. 3-^)' ^ie ^uböer. (5r nabm nic^t bfoJ3 in feine

bis 50 ante. Cicero, tperdjer SDJoIo 5ei beffcn 3(nuieienrjeit in 5Hom 88 gel^brt

^atte, fudjte tf)n jef^a ^ai)vc fpcitcr in 3U)obiio auf TS.

M ißergl. über (Sf)aremon SIJüUer j^ragiii. ETI. p. 495 fg. Gä ntu^ biirc^:

auG jiDci 2d}nftfte[Ier biefeä 9iamcnö gegeben baten, ei.icn, u)etcf)er ato (Sicero'ä

2e[}rer auegegeben roirb, unb einen anöern, ber fpätcftens um 50 aute gelebt

l^aben mufs, nac^ 9JJiUfer baf. 2(uö feiner ägi;pti)d)en 6e|d;idite fjat C^of. nur

ein Fragment c. Ap. I. 32 auegejogen.
^j St)finiac^05' i'ebencrjeit lä^t fid» faum annäbernb beftinnnen, ba bie 2In-

gäbe, ba^ er 3unfd;en 3)(ene»'aG 'ijJatrenfiG (Ch}mp. IGu = 140 ante) unb 3(pion

(40 post) gelebt, einen ju großen Snterüall liifet. Sofcpf^uö citirt ifjn baf. I. 34

nac^ 6[)äremon unb 11. 14 nac^ 2lpoUoniuö Siliolo. Gr f)at olfo luafjrfc^einlic^

fpäter alö biefe gelebt.
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Schrift über ägt)ptifc^e ®efc^id)te bie %ahti üon ber 5?ertret6ung bcr

^fraeliten au§ 3Iegl)pten lüegen ^htlfa^eS — unb sroar unter berrt

Könige ^of(^ort§ — auf, fonbern fügte an<i) f)inäit, ber ©efetigeber

Tloie i)ahe ifinen Iiefolifen, bafe fie feinem 93?enfc^en @ute§ erireifcn

foüten, unb geratlien, bie 2'empet unb 'Elitäre anbrer 33ö(fer ju jer^

ftören. ®a§ t)ätten fie anc^ rürffic^t§fol öollftrecft, unb baöon ^abe

;3erufaleni urfprüngtic^ ben 9'Jamen geführt: ^ieroft)(a, 3ei'ftörerin

ber ^eiligtl)üiner. ®ie geljäffigen Slugfätte be§ rf)obifct)en D^ebnerl

IHpoIIoniog 9[Ro(o gegen bie ^ubäcr nat)m auc^ 2t)fimad}0§ auf, baß

bie @efet3e ber ^ubäer iueber gerecht, noc^ Waijv, fonbern öon Sef)ren

be§ SJJenfd^en^affeg erfüllt feien.

^iefe gried)if(f) fct)rei6enbcn gc^riftftetler iüoren nicfjt bie einzigen,

lüelcJie an§ 58o§f)eit unb 9iacent)a§ gegen bie ^ubiier beren 55er=

gangen^eit, ©efetie unb großen (Sefe^geber ücrungümpft unb gef(f)mäf)t

fiaben ^). (Siner tion biefen erfanb bie ^ahd, ha%, nac^bem bie

Siraeliten lüegen 3(uyfQl3cl nu^getüiefen Jüorbcn, lange in ber SBüfte

umf)ergeirrt unh luegen SSnffermangef bem si^erfc^madjten naf)e ge=

luefen, '$Ro]t, if)r Süf)rer, if)nen geratljen I]ötte, einer .s>erbe lüitbcr

Gfel narfijnfotgen, roeil biefe \oof)i n)offerreict)e '»ßlä^e auffuc^ten. Sie

bätten and) richtig SBaffcr gefunben unb if)ren ^urft getöfc^t. 9cac^

fec^§tägiger ^rrfabrt feien fie in ba§ Sanb gefommen, in bem fie

.sMuptftabt unb Xempel angelegt. SBegen biefer Vorgänge feierten

fie ben fiebenten %aci, an bem fie Stube gefunben, unb luibmeten ten

(Sfeln göttliche Söere^rung.

SBeld^ eine 3Int)äufung öon Sc|mäf}ungen gegen bo§ arme

jubäifc^e 35o(f, ha» meit entfernt einen i^ernicE)tnnggtrieg gegen bie

IRac^barn ju fübren, nur auf Selbftoerttjeibigung bebac^t mar ! 9htr

menige griecfjifd^e 8cbriftfteIIer, menn fie Don Qubäern fpracben, ent*

f)ielten fic^, SSerleumbungen gegen fie anzubringen. 9tur ein ©inniger

ift befannt gemorben, ber günftig öon ibrem Urfprunge unb i!^rcr

@otte§öere^rung unb gmei, melcf)e nirfjt Ungünftigel öon it)nen ge=

fc^rieben ^aben.

©orneliuS SHei-anber auä SJJitet mit bem Beinamen ^oh) =

fliftor, »üeil er eine grofje 53e(efenl}eit in ben @cfcf)id)tymerfen befajj

unb allerlei über ©efd^id^te unb Sänberfunbe jufammengetragen ^atte

*) 'JofSt auä Sof- c. Ap. II. 14, 2tpoHonio§ SJioIo, £i)fimac]^o§ xai rirf?
«a;. ot. 3Ba§ 2'acttu§ hist. 11. .3 referirt, ftainmt mn Xeil au^ Spfimac^oc.

(bie 3luöiDcii"ung unter 58ofd}orio) ^um Jfjeil »on anbern Scf)riftfte[fern, nament^
lic^ bie TNcrbinbuufl bcr 5Wüfteniranbcrung mit bem Sabbat. 3lber and) bie

^abcl Dom G|'eIo!ultu6 fc^cint Jacituo oöer feine 3>orgiinger bamit in 58erbinbung

gcbrad^t ju [jaben.
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(um 82— 50 öor), f^at aud) DJacEiric^ten über bie alte ®eid^i(^te ber

^fraeltten bon jiibäti(^en Sc^riftftedern, bie i^m befannt geraorben

iDoren, mit aufgenommen ^), große Stücfe au§ ^emetrius', Gupolemo»'

unb 2Irtapan'» fagenfjafter 53earbeitung ber ifraelitifc^en Urzeit in

grtecf)ijc^er Sprotte, and) eine Steige öon Werfen aul bem 2;rama

„ber 5tu§3ug an§ 5{egt)pten" öon bem Xragöbienbic^ter (Sje^iel

unb üon Xf)eobot über bie S3ebeutung Sid^em». 5tlej:anber fannte

nic^t b(oB bie ^Verunglimpfung be» Urfprung§ ber ^ubäer öon

DDJanet^o, fonbern and) bie oon 5(poIIonio§ 3}Jo(o unb f)at öon bem

örftern gor nic^tä unb öon bem 2efetern nur ba§ aulgejogen, roa^

feine Srfimä^ung entplt. @r toax ein geiftfofer Sammler, aber e§

gereicht i^m jur Gfire, baß er öon ber 2cf)mäf)iu(^t ber ©riesfien

unb öon bem 9iacen!)afje feiner 3eit9fnofJs" ^^^^i ^^ar. 'änd) 9Jifo>

laol öon j^amasfuiS (geb. um 64 öor, ft. im beginne ber rf)rift(.

3eit^) ^at in feinen ©efc^ic^t^büd^ern nic^t§ 9?ac^tf)ei(igeä gegen bie

l^ubäer gefcfirieben, Gr mar -aüerbingä ein öertrauter Si^eunb be»

Äönigl ^erobel unb f)at auf beffen 23unfc^ bie 58ertt)eibigung ber

ionif(^en ^ui^äer gegen bie geinbfeligfeit ber ©rierfien gegen fie öor

2tuguftu§' recf)ter ^anb, DJiorcul 2Igrippa, gefüf)rt unb erttjirft, baß

fie in il)rem S3ürgerrecf)t unb in ifirer 9iengion§au§übung nic^t gefürjt

UJerben foüten (o. S. 229). Sein jüngerer ßeitgenoffe S t r a b o (geb.

66 öor, ft. 24 nac^d^r. Q.). ber bebeutenbfte ©eograp^ im ^Iltert^um,

^at in feinem geograpbifc^en, mit Q)efct)id)te untermifc^tem SBerfe

bem ^ubent^um ein fc^öneä 33fatt gemibmet. älMeiüo^l oucfi er bie

^ubäer ai§ bon 2Iegt)ptern ftammenb anfab. fo mieber^ofte er bod) nicbt

bie it)m geiüiJ3 befannte gabel öon beren 2Iu»iüeiiung megen 2(u!?fa5ie5

unb Unreinbeit. Gr ftedte öiefmebr ben 'üuSjug fo bor, ha^ 9[Rofe

mit ben öon i^m 5{ngefüf)rten bol 9ii((anb öerlaffen, meil ibm ba»

ägt)pttfc^e 2Befen unb befonber^ bie unmürbige ®otte§öcrebrung jumiber

geroefen fei. 53ei ber Grjä^Iung öon 'DJ^ofe bob Strabo mit fiiJ)t(ic^cr

)öiüigung bie (iinf)eit ®ottc§ gegen bie Vielgötterei unb bie bilbtofe

85eret)rung ber ©ottbeit, mie fie SÖ^ofe gelet)rt, gegen ben 2^f)iercuItuo

ber 5Iegt)pter unb gegen bie Veräf)n(icf)ung ber ©ottbeit mit bem

menfcfitic^en Körper bei ben @riecf)en beröor. „SBie öermöc^te einer, ber

SVerftanb Ijat, i\d) erbreiften, irgenb ein menfc^lic^e» STbbilb bcg gött=

^) 2([eranbcr ^oIiif)iftor§ (^'^"S"^^"*^ i'^<^'^ i*'^ ^"i'ii*^'^ ""^ beren ©efc^i'^te

bei Äiv(f)enüätern, jummmengeftellt in SlUiUer'ö Fragmente II. 211 fg.

-t 3^ergl. -BJaüer, Fragmenta historr. Graecc. HI. p. 35S f. Gr roar

!eine5iDeg§ ein geborener ^u'Oi, mie Gioalb 5ef)auptet (öefd). b. 85. Sf^fiel UI.
2, ©. 472).
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liefen SBei'eng ju erbid^ten?" ruft er au§^). ©anj entgegengefe^t

ben ii^erungHmpfungen be» ^ubent^um^ öon Seiten be§ ^i^ofiboniu^,

9J?o(o, G^äremon, 2i)iimacöo» unb anberer ®riecf)en, fteöt Strabo

biefe üe£)re oda 33eförberin ber 2ugenb bar. Sie öerf)eiße @ute§

pon ber ©ott^eit für biejenigen, raelcfie tugenbE)aft unb in ©erec^tigfeit

(eben -). 3trabo erjätift, ba§ SJiofe'g 9?ac6fotger einige 3sit in ben

öon biefem gegebenen ©efe^en in gerechter öanbfung unb tüa^rbafter

(^ottelfurc^t geblieben mären. Grft bie Spätem, luelc^e 3iüang§=

fierrfc^aft eingeführt .f)atten, unb befonberä bie ^riefter f)ätten eigen=

tbümfic^e ©efeße a(§ Steuerungen eingefüf)rt, rok Gntt)aftung öon ge=

ujiffen Speifen, Sefc^neibung unb 5(e()n(ic^eä, ba0 er aU ?(berg(auben

bejeic^net. i^on bem öeifigt^um in 5e^ufa(em fprac^ Strabo mit

einer gemifjen öocf)acf)tnng. Cbroobt bie ®eroa(tf)aber a(§ 2Ibtrünnige

öon SJiofe'ä reiner Se^re ba§ S3oIf miBf)anbe(t t)ätten, fei boc^ ber

^auptftabt ber ^ubäer eine gemiffe Stürbe geblieben, meiere fie nic^t

q(§ Si| ber 3iuang»berrf(^aft üerabjdieuten , fonbern a(ö Xempet

©ottes t)ei(ig bieüen unb öerebrten -^j. Strnbo bxad)te eine geraume

3eit in 2((efanbrien ju unb )ct)eint bort üiel mit gebifbeten ^ubäern

üerfe^rt ju §aben, aucf) mit bem öaufe beä bamaligen 5trabarrf)en,

Don bem er neibIo§ er^oblt, hafi er faft roie ein Jürft eine» fetbft*

ftänbigen jubäijd)en OJemeiniüefenl angefef)cn fei, beffen ©lieber

einen großen Ibeit oon 9I(eyonbrien bemobnen *).

'äbtv gerabe biefe Setbftftänbigfeit ber ^ubäer in ber ägt)ptifc^en

^auptftabt, melctje bie römifc^en Saifer i^nen eingeräumt f)attcn, mäf)renb

fie bie ©riechen in berfetben öufeerft befcfiränft miffen moHten, ärgerte

biefe in ^obem ©rabe. 2er 9?Qcenf)0B smifc^en ©riecf)en unb ^ubäern

^atte ba^er in ^fefanbrien bie größte Spannung, unb biefe benufete

ein fcf)am(ofer 2Bic^t, ber fämmtticfie jubenfeinblic^e Sc^riftftetter an

grec^^eit ber ii>erläumbungcn gegen bie Qubäer übertraf. ©» mor

ber ?(eg^pter 5(pion, ber in Sdejanbrien has ©ürgerred)t erbalten

f)otte unb mit grimmigem Sf^eibe gegen bie günftige Stettung ber

Subäer erfüQt mar. Gr frifd^te aüe ^abetn feiner 33orgänger mieber

auf, überbot fie nod) unb bett)örte bie 9J^enge mit feiner 3iingen«

ferttgfeit unb 9Jtarftfrf)reierei. Stpion mar einer jener C£t)ar(atane,

juetc^e fic^ nact) bem ©runbfa^e richten: bie SSelt miü betrogen fein,

barum fott fie betrogen merben. 'ilü 9(u§Ieger ber f)omerifcf)en

©efänge reifte er burd) ganj ©riec^en(anD unb ^(einafien unb mui3te

ben ©ricd)en folc^e fd)meid)e([}afte fabeln aufjubinbcn, baß fie i^n

auf ben |)änben trugen. 5lüel moflte er mit eigenen 'klugen gefet)en

>) etrabo XVI. 2, 3.5. *) Xaf. ") Xa]. 2, 37.

*) »et 3of. 2tltert^. XIV. T. 2.
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ober oon ijlaubiüürbigen ^erfonen bernommen f)a6en; er wollte fogar

^omer'g 8c^atten fieroufbefc^lüoren i)übm, ber if)m bie Cff^nborung

gebracf)t, luefc^e Stobt ben öüeften ®i(^ter (5iriec^en(anb§ geboren

f)ätte; nur bürfte er bal (Se^eimniB nic^t oerratf)en. ^obei raar

2(pton oon einer fo aufgebfafenen Giteffeit befeffen, baß man ibn bie

trompete feine§ eigenen 9tuf)mel nannte, ^pion prie§ bie ^üefanbriner

gfücfficf), ba^ fie it)n a[§ 9}iitbürger befaBen ^). S3a§ SBunber, loenn

ein folc^er 2{uTJ"ct)neiber nnb Sügenid^mieb hen ^ubenfiaß ber 2{(ej;anbrtner

benu|te, um ha§ Sügengeroebe über bas 5((tert^um unb ben 6f)arafter

bei 5ubent^um§ noc^ me^r aul^ufpinnen; je unncrfdjämter, bc[to

mirffamer. S5on alten Steg^ptern JüoIIte er gehört fiaben, SRofe fei

ein 'i|3riefter oon §eIiopoti§ geluefcn; bie jubäifdie ülation ^abe feine»*

meg» ein fo groue» StÜer, fonbern fei erft 5ur 3eit ber ©rbanung

ßart^ago'§ entftanben. ^i"^ 93eiüei§ bafür fütirte er an, baß bie

öfteften @ef(^i(f)t§fc^reiber nic^tl oon ben ^ubäern ju erjagten roüBten.

5^ie 120,000 ^ubäer, meiere au§ 3{egt)pten megen 2(ulfa^el öertrieben

luorben feien, t)ätten an ®efcf)ioüren an ben Scfiamt^eilen geHtten

unb erft nac^ fecf)«tägiger befc^loerlic^er SBanberung burc^ bie SBüfte

in 5?ubäa 9iuf)e gefunben. Sie feierten ben ^Babbat, meit auf

äg^ptifc^ biefe I)ö§(i(^e ^ranff)eit Sabbotf) ofi» genannt toerbe; fo

beutete 5(pion fprac^mibrig ben 'Babbat auf feine Steife, ©r ftetite

bie Sügenmörcn jufammen, meldie ^3{ntiocf)o» Gpipf)ane» ober feine

Sd^meic^Ier erfunben t)atten, um feine Unt^aten an ben 3»^^^^'^ 3"

befc^önigen, oon ber 53eref)rung be§ ©feil unb ber 3{uffütterung einci

jum Sc^Iad^ten beftimmten ©riechen im ^'empet. ^n ber S^rift, bie

er gerabe^u gegen bie ^ubäer üerfaßte, mact)te er f)ämifcf)e 58e=

merfungen über bie jubäifdjen 9.")iänner, luelc^e früf)er in Slleyanbrien

eine ^o£)e Stellung eingenommen f)atten , unb erinnerte an ben i^aß

ber lehtenÄIeopotra gegen bie J^ubäer. ^(piou tuar ber erfte ftiftematifd)e

5?ubenfeinb ber i'ieibenmelt.

Xiefe au§ DIeib, 9ieIigionlf)aB unb Dcationalantipot^ie jufammen*

gefegte feinblic^e Stimmung ber 2Itefanbriner gegen bie igui'äer, mie

fie im DJJittelatter in ber c^riftlid,en35?clt berrfd^te, mutete unter ^^(uguftuS

unb Xiberiug an firf) bal'ten, Juei( bie faiferlic^ea Stattbafter in '3legl)pten

3fiu(}cftörungen unb Jbät(id)feiten ftreng nieberliielten. Unter Galigula

änberte fic^ iia^ SerljältniB in fo fern, all bie ^cibnifc^en 5((cyanbrincr

^) a>ergt. ütier 2(pion'ö G[)arafter unb geringe Seiftungen in ber f)omerifc^en

Ggegefe: Sefirs, Quaestiones epicae: disquisitio quid Apio Homero prae-

stiterit 3 — 7 ff. (ro ift bie Iiefte ÜJionograpbte über biefen Sc{;riftfteller. 3)tc

Fragmente auö Slpiono Sd;rtft: xarä 'lovdaiuiv [jat 9}iüUer a. a. D. JH.

p. 508 fg. 5ufammengefteIIt.

1
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n)u§ten, bafi ber Statthafter gfaccuä al§ j^reunb bei ^iberiu» unb

3(n^änger bon beffen burct) Galigula ^ingerii^tetem ßnfel bem arg=

lüöE)niic^en 2tuge bes ßaifer§ üerbäd^tig luar, unb biefer jeber S(nf(age

gegen xi)n ein offene^ C^r leiten mürbe. Unb 5fflccu§ fürchtete aud^ fo

iet)r, bie ^uimerffamfeit bc» rac^füc^tigen Äaijerio auf ]id) ju jie^en unb

bei if)m öerfeumbet ju n)erben, boB er fic^ bon bem aleyanbrinifc^en

^ö6el einfd)ü(^tern (ie^. @r brücfte baf)er ein Sluge gegen beffen

gen)alttf)ätige§ S3orf)aben ju unb ließ fi(f) aU SSerf^eug gebrauchen.

Sei ber DZacfjric^t, ha\i ?{grippa mit bem ßönigsbiabem gefc^mücft

ttjorbcn, empfanben bie ^eibnif^en ^(ei*anbriner befonber» einen

ftec^enben 9ieib, al§ tbenn i^nen baburcf) ii)x angeftammte§ 9?eic^ ent«

riffen inorben luäre^). ^er Qubel ber arej;anbrinifc^en ^ubäer, mit

meieren ^Igrippa burc^ if)ren 3(robar(f)en SUejanber in 53ejie^ung

ftonb, ^atte ifire fieibnifc^en SJJitbürger nocf) mef)r gereift unb §u

Stlätnrfjfeiten gegen fie aufgeftad^elt. Urheber unb 3(nfü(irer ber

jubenfeinblic^en Xemonftrationen, lüorcn jtüei nic^tliDÜrbige ©efc^öpfe

ein befted)Iic^er ®efc6i(^t§fcf)reiber ^fiboroS, ben ber i^olfmi^ hit

S3Iutfeber {>ia}.nnou(f-üax\v) nannte, n;eil er mit feiner Seberfuc^ferei

jo 9Jiand^em 'üa^ Seben geraubt, unb Sampo, einer jener gemiffen*

lofen SBüftlinge, mie fie eine entfittlidite ^auptftabt unter einem

^eifjen fttima erzeugt. 2)iefe beiben Söü^Ier (iw^a^^/nc/.iJe?) bc-

fterrfcfjten einerfeit§ ben miHentog gemorbenen Stattüialter unb lenflen

anbererfeiti bie ^off^^efe, 'i>a\i fie auf einen SSinf bon ifinen i^ren

Quben^aß befriebigte -).

Ung(üd(i(f)er SSeife berüfjrte 5{grippn, beffen ®(ücf5lüed)fel ben

Stlejanbrinern in bie Singen geftocf)en [jatte, auf feiner Steife bon

9tom narf) ^vubäa (3uli 38) auc^ SKejanbrien. SSottte er bIo§ feine

{^reunbe begrüßen, mie feine 53ert^eibiger beljaupteten, ober moüte er

feiner .Sitelfeit fröfjnen, fid) in ber jiDciten römifdjen unb ^meiten

iubäifdjen ©roßflabt in fönigtic^em Srfimucfe angaffen ju laffen, wie

feine ^einbe aulfprengten? ©enug, fein (Srfcfieinen gab ber feinb*

liefen @äf)rung gegen bie ;^ubäer 9ht)rung unb $8eranlaffung ju

3ufammenrottungen. — Xer Statthalter, ber fid) burcJ) 5(grippa ber-

bunfeft faf), freute fic^ inner(ict) barübcr. Xie 3"fa"i'"enrottungcn

begannen mit einer ^offe unb enbeten für bie ^ubäer mit blutigem

©rnfte. ^uerft mürbe 5(grippa unb mit i^m bie ^ubüer auf eine

cmpfinbtidie 2Bcife berfpottct. 'S^ie 9J?enge fel^e einem t)arm(ofcn

^Harren (Sarabal, Spietbatt ber atci;anbrini)cf)en öaffenjugenb, eine

Sirone au§ ^apt)ru^ auf, tiängte ibm ein iBinfengcpfledjt aB 9."iiautct

M ^^üo gegen ^lacus 5 M. 11. 521.

2j 2)0). Legatio ad Cajuin 45 M. 59S. 9}erg(. in Flaccuin 16 fg.
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um, gaD ifim bie erfte befte ^eitfc^e ot^ ©ce^jter in bie ^anb, fteffte

if)n auf einen {)of)en ^unft be§ (3t)mnafion, begrüBte if)n mit tomifc^en

©eberben al§ Sönig unb nannte if)n auf rf)albäijdj Sl^arin (unfer ^err).

darauf ftürmte ber oufgeregte ^öbet fcfion am früf)en 3)?orgen in

bie Synagogen Cißroieui^en) unb ftettte ßaiferbilber bai'elbft auf mit

bem Vorgeben, fie Gallgula weisen ju raoffen^). 3(uf ba§ 2;rängen

ber ^U'^enfeitt'^e ei'tjog gfaccuä nod^ baju ben jubäifd^en 53eiüo[)nern

5((ej:anbrien» if)r ^afirfiunberte (ang aulgeü6te§, üon ben erften

Saifern gett)äf)rteiftete§ ^Bürgerrecht unb erflärte fie aU grembe unb

Diec^tfofe -). Sä mar bie» ein empfinblicfier Sc^(ag für bie ouf i^re

bürgerliche (Sleic^berectitigung ftof^e i^ubenf cftaft 5Uej:anbrien§, meiere jum

3?uf)me biefcr .t»auptftobt burct) SBiffenfc^oft, ßunft, ©emerbe unb

(gcf)ifffaf)rt ebenfoöief beigetragen f)atte, mie bie griec^ifd^en 33emo^ner.

i^Ioccuä mar bamit au§ ber 9?oIIe be§ gleichgültigen 3ufc^auer»

herausgetreten unb bet^eifigte fic^ fortan felbft an ben gefe|mibrigen

9(uftäufen.

Xie ^ubäer mürben aul ben bier Stabtfieiten 3tferanbrien§

herausgejagt unb in ba§ Oon it)nen beloof)nte Cuartier '^eUa am

^afen sufammengebrängt. ^n bie öerloffenen Käufer unb SSerfftötten

ftürjte ficf) bie beutchifttge 9}?enge, plünberte, jerftörte unb öernic^tete,

ma!§ ber gleiß öon ^iifir^unberten angefanimelt t)otte. SJie^r aU
nier^unbert Käufer jubäifc^er 33efi|er mürben jerftört'^). 5)ie tüo^U

fiabenbften, barunter brei angefebene SOiänner, S[RitgIieber be§ jubäifd^en

D^atfiC'c, ßnubio?, 1rtjpf)on unb 5(nbron, welche burc^ bie

3erftörung unb ^(ünberung ibrer Käufer um i^re gouje ^^abe ge=

fommen maren, öcrfielen in ^ürftigfeit. ^aä Selta belagerte ber

^öbet, um 9^iemonben ^erougjulaffen, unb backte bie in einen engen

Staunt 3ufammengebrängte jubäifcbe ^Betiölferung burc^ |)i^e unb

i>nuger aufzureiben. Irieb ber 9Jcange[ an öebeu'Smitteln ©inige au§

bem belagerten Cuartier ^eranä, \o mürben fie auf§ graufamfte mi§=

banbett, gefoltert, ntit(eib§(o§ in§ j^euer gemorfen ober an§ ^reuj

gefcblagen. tiefer Seibeneftanb bauerte über einen 9}?onat. ^fö^tid)

ließ ber Statthalter ac^tunbbrciHig 93?itglieber be» l)ol}en DtatbeS,

unter i^nen and) bie brei genannten in if)ren SBo^nungen überfallen,

in geffeln fc^lagen, in§ X^eater fc^teppen unb in ©egenmart be§

cgan^en ^öbel§ geißeln (31. 9lug. 3S*). tiefer ©emaltftreic^ mar

um fo l)ärter , aU bie bon ben Ä^oifern beftätigten "i^irinilegien ber

alei-anbrinifc^en ^uböer fie bor entcbrenbcn Strafen fcbntUen. 9(u§er-

bem mar bie ©eißelung an be§ Staiferä ®eburt»tag boQftrecft morben,

*) Daf. in Flaccum 6 fij. -) Saf. 8 fg.

3j S)af. S, U. *) Saf. 10.
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ber fe(b[t für 33er6rec^er einen Stuffc^ub ber Strafe tierbeijufüfiren

^jftegte. ©tnige Dtat^^gtieber t)auc^ten, mofirfcfieinnc^ wegen üorge*

rücften Sllter^, unter Si^merjen has Seben au«. 5tnbere t)atten fpäter

noc^ baöon gu leiben, ©elbft ba§ h)ei6Ii(^e ©efd^Iec^t njurbe mx^-

fjonbett unb befc^im^ft. Sobalb jubäifc^e grauen ober 9Jläbcf)en fic^

bUcfen (iefeen, gab man ibnen Sc^meinefleifcf) ju effen, unb tuenn fie

fic^ meigerten eä ju genieBen, lüurben fie unbarmberjig gefoltert ^>

S^amit noc^ nic^t aufrieben, ließ glaccu^ einen Senturio mit Solbaten

bie i!)äufer ber ^ubäer im S^elta überfallen unb unterfudben, ob fie

nid)t SSoffen üerborgen f)ieüen. S^id^t einmal bie ©emüctier fc^am*

t)after Jungfrauen entgingen ber Unterfuc^unc} -). Xiefe Seiben §ogen

fic§ big über bie SO^itte bei September t)in. 2)a fam plö^Iic^ ein

faiferlic^er SIbgeorbneter an, fyfaccuä §u entfe^en unb ifin jur Sßer=

antiüortung nacf) 9?om ju bringen, aber nicf)t um bas binime(frf)reienbe

Unrecht ^u füf}nen, fonbern lueil er bem Äaifer üer^a^t mar. 21m

Öüttenfefte ^) erf)ieften bie Ungfücflii^en, in einen 23infe( äufammen^

gepfercht, bie fro^e ^ad)üd)t bon i^Iaccul' Gntfe^ung. ($r tourbe jum

Gfil öerurtf)eilt unb fpöter getöbtet.

Sein 9?a(i)fo(ger 35 a
f f u § (?) mirb mof)I bie Crbnung mieber

tiergeftellt unb bie Qubäer cor neuen 2tugbrüd)en ber S^olföiuutf)

gefc^ü^t £)aben, aber gu ©nbe mar tü§ Srauerfpiel noc^ nirf)t.

9?ament(ic^ mar ber ^untt über bie @Iei(f)bere(^tigung ber Juböer

mit ben ©riechen, bie 5^nccu§ i^nen entzogen f)atte, noc^ immer

©egenftanb einel beftigen Streite!. 33ei biefer @elegent)eit fe&te ber

^auptjubenfeinb Stpion in einer ©cftrift gegen bie Juböer mit fopt)iftif(^en

kniffen auSeinauber, baß bie Jubäer nur al§ befangene nac^

Stfejanbrien gefommen mären ^) unb ha% ifinen megen il)rcr Sciebrigfeit

ber f(^(ed)tefte %e\i ber Stabt, bie 5iQ^barfcf)aft ber 93Jeerc»mogeu,

äugemiefen luorben märe. Wü Uebergetiung bes 2BoIj)üüDlIenö, mit

melc^cm mehrere ägt)ptifc^e iperrfctier, mie Guergetel I., ^f)ilometor

VI., feine ®attin unb 2ocf)ler Cleopatra bie Jubäer bef)anbeU fiatten

unb mit Sci^mä()ung ber um bie görberung be» ägiiptifdjen 9ieic^e§

berbienten jubäifc^en ©rofeen, Cnial unb 5^ofitt)eo!, fübrte Stpion

nur bie ben Jui'äern übelmollenben ^zvv]i)ix, mie ^tofemäus ^4i^H)lfon

unb bie le^te Cleopatra auf, üon benen ber erftere bie Jubäcr

SIIejanbrien§ beinaf)' bon (5(ep[}antcn fjätte vertreten laffen (S. 49),

bie Ie|tere if)nen mof)renb einer ^ungerlinDtb feine öictreibcunterftü^ung

^atte jufommen laffen (S. 203).

«) 55af. 11. -) 2)ai. 11. "^i Xai U.
*) Sofep^us gegen 3tpion 11. 2— (i.
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Xen ©treit um ba§ S3ürgerre(^t ^ätte nur ber ^atfer fd^üd^teu

fömien, ober er bt^anh firf) bamafä in ©ermanten unb ©atlten, um
fnabenfiafte ©iege ju feiern unb dJln\<i)ch\ ber britanif(^en 9Jieere§=

füfte für feinen ^riumptj ju fammetit. ?tl§ er natf) 9tom jnrürfgefefirf:

(31. 5(uguft 40) unb auf ben lua^nfinnigen ®eban!en getommen njar,

fid) aU ^dbgott, bann aU einen ber SSoögötter t)eref)ren, fict) Tempel

Jüei^en ju laffen unb für feine 58i(bfäulen einen abgöttifc^en Gultug

5U erän)ingen, glaubten bie fjeibnifc^en ©riechen geU)onnene§ (gpiet

gegen bie S^t^äer §u l^aben. ©ie ftellten »uieberum mit ©ematt

^aiferbitber in bie atej-anbrinifd^en ©tjuagogen, überzeugt, ha'^ bie

;3nbäer fic^ bagegen fträuben unb fo ben l^oi^n bei ^aiferl auf fid) laben

tuürben. S)ie§ gab $ßeran(affung ju neuem Streit, inbem ber bamalige

Stattfialter öon Sleg^pten, fi(^ borein mifc^te, um fid) bei bem ^aifer

in @unft äu fe^en. (5r mollte ben ^H'^äern bie götttid^e ^ßere^rung

be§ Slaiferbilbe§ aufjiüingcn, unb ba fie i^re 9te(igton§gefe|e bagegen

geftenb mad^ten, toollte er ba^ Stuften am Bahhat verbieten, inbem er

borin ben ©c^merpunft be§ ^ubentfiuml erblicfte. 3u htn an*

gefe^enften ber i^ubäer fprad; er: „2öie, menn ein ptö^Iic^er lieber^

fad üon geinben, ober eine rei^enbe Ueberfd)tt)emmung, ober eine

müt^enbe ?^euer§brunft, menn |)unger, ^eft, ©rbbeben über eud^

fämen, würbet i^r ben ©abbat ouc^ bann fo ftreng beoboi^ten, oud)

bann bie i^">änbe in ben ©c^oo§ legen, unb nic^t§ ju eurer 9tettung

unterne()men? SBürbct i^r oud) bann in euren ©ijuagogcn mü^ig fi^en,

ha^ ®efe^ ju lefen unb bunf(e ©tcUen burd) lange Sieben ju erftören?

Ober mürbet itjr nid)t 2ltte§ öon cud) abfdbütteln unb jur ^Rettung

eurer (Sttern unb ^inber, eurer ^obe unb @üter, eure§ eigenen

2eben§ txiö) ruften? 9iun fe^et, id^ lüerbe bol mittel für tud) fein,

ber Ueberfott öon j^einben, bie reijsenbe Ueberfd^ioemmung, bol

müt^enbe j^euer, ber junger, bie (Bcni)e, bal ©rbbeben, bie fiditbore

©eftoU be§ unerbitterlic^en ^öerbängniffel, trenn i^r nidtit meinem

83efef|(e nod^fommet" ^). 3(ber toeber bie ®ro§en, bie er burd^ biefe

3^rof)»uorte ein^ufdjüdjtern gebadjte, noc^ "Oa^ ^olf liefen fid^ ba^u

öerleiten; fie blieben i^rer ^Religion treu unb moren bereit, bie

frfjmerfte ^ein über fid^ erget)en 5U laffen. 5?nbeffen fdieinen oud)

Sinige au§ %nv(i)t ober G^rgeij jum ^eibentf)um übergegangen ju

fein, ^er juböifdje ^()i(ofopI) ^(jifo loei^ t»on Stbtrünnigcn feiner

3eit unb feiner ©emeiube ju er^öfilen unb fd;ilbert fie aU UidiU

finnig, fittento§ unb t}on niebriger ©efinnung -). Shtd^ ber ©o^n beg

3(rabard)en SKejanber mit 9(amen ^iberiulSu^iu^^tleyanber
») ^vt)i[o de somniis 18. M. I. GT5; üorgL 3Jote 18.

2) S)nf. de pocnitentia 2. M. II. 40G.

I
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öerlteB ha§ ^ü'ömti)üm unb erreichte fpäter ^oI)e SSürben im römifc^en

Staate, ©ktc^giltigfeit gegen ba§ ^iibentf)um f)atte n3of}( aud) 3{ntei(

Ott beiti SIbfatt ßittjeüter. 5^eitn bie ^ö^ere p^itofop^ijc^e Stlbung,

tüefc^e bei ben aleEattbriniic^en S^'^äern üott frü^efter 3eit an ©ingang

gefnnben, ^otte jie jutn 9?acf)benfen über ha§ ^u^Jentfium im ©anjen

unb über ein^efne ®e)f|e gebracf)t, unb fie gfaubten onne^nten ju

mü[fen, 'ba^ man(^e§ nur eine f^mbofiicfie ^Beöeutung ^abt, utn geraiffe

©ebanfen unb ©efinnungen anzuregen. SIBenn man bieje 35>een uttb

©efinnungen fic^ angeeignet i)abt, )o jei bie Seobai^tung ber 9?e(igion§*

gefetie, ft>ie Sabbat, geftjeiten, ^Befdjneibung, lempefriten gan^ über^

flüffig ^). ^iefe 2Inid)auung§iDei)e machte 93^ancE)e gegen bo§ praftifdje

3ubentf)um lau, unb öon biefen öon ber B^itbilbung (gingenommen,

lüerben roof)l Ginige bie fc^mere Prüfung nidjt be[tanben baben.

Um bem böfen S3eifpie(e beg 'ilbiaüv entgegen ju lüirfeit, üerfa^te

ein a{ejanbrini)"cf)er ^u^äer in biefer ^rüfung^^eit eine Schrift in

griecfiifcfier Sprache, metc^e biirc^ ibre ^arftettung be» ©inbrucfe§

ni^t öerfe^Ien fonnte. ^er unbefannt gebliebene 33erfoffer tootlte

einerfeiti bog 9>o(f burc^ ben ^inmeil auf bie götttidje ioilfe jum

2(u§f)arren im ^u^entüium ertnut[)igen, anbererjeit§ bie Untreue gegen

bo§ oäterüc^e @eiel3 bronbmorfen. ^iefe ©ebonfen fteibete er in

eine @eirf)i(^te ein, bie i)aib 2öoE)rf)eit, ijalb Xid^tung ift, mie iie if)m

om beften auf bo§ ©emütf) gu mirfen geeignet fc^ien. ^ie gtirben

lüoren ber büftern ©egeniuart entnommen unb in ®ei"d^irf)t§form auf

bie S[5ergangenf)eit übertragen. 2)iefe Schrift, luelc^e firf) unter bem

Dramen Pas britte SOioffabäerbucfi-j erhalten ^ot, fefet bie

fieibenlgefc^ic^te ber alejonbrinifc^en ©emeinbe in l^cüt^ Sid)t. ©ie

erjQf)(t: ^cr ägt)ptifc§e ßönig ^£)iIopator ^obe nac^ einem Siege ben

^empet in Serufolem trot; ber ^Bitten bes jubäijcben 9SoIte§ betreten.

§(uf bo§ i5(ef)en bei ^o^enpriefterl Simon Ijabt ®ott, um bie

1empelenttt)eif)ung ju öer^üten, ben ßönig mit ^Betäubung unb

Grfc^ütterung beftroft. 5^ei feiner 9iüc!fe()r nad) 5((ej;anbrien ^abe

''Jßi)iiopatox bofür an ben ^u^äern biefer Stobt 9?ad)e nef)tncn tüoüen

unb einen 93efet)I erhoffen, baß biejenigen, metc^c nic^t ben ®ö^en

opfern mürben, if)r Söürgerrei^t Vertieren, 5U ber niebrigen i^otf»f(affe

gejault, aU ßned)te be§ Slönigl mit bem Seichen bei ßpfieubtottel,

bei Sinnbttbel bei Söocc^ul, an einem ^lörpertbeik gebronbmorft

tüerben foüten; biejenigen f)ingegen, mefc^c fic^ bem 33efct)(e unter=

würfen, foQten if)re bürgerliche ©teidiftetlung bet)oIten. 5}ie meiftcn

Suböer feien feft in ber Irene gegen i^ren ®ott geblieben unb l^ätten

') Saf. de migraticione Abraliami I. 4Ö0.

*) Ueber 3«it unb 2:enbenj beä britten 3)laüab&exiu(!l)e^ ücrgl. DJote 3.
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i^r Sßermögcn preisgegeben, um fid^ öon ber |cf)impflid^en (Sinfc^reibung

in bie ^(ebejerflaffe loS^ufaufen. ^^iejenigen aber, lueirfie abgefallen

luären — über brei ^unbert — feien üon i^ren ^-öerJüanbten unb

53efannten gefrfieut unb üon jebem Umgang auSgefc^Ioffen luorben.

SEie Qubenfeinbe I)ätten aber auSgefprengt, tt)eil bie Qubäer nidjt bie

^eibnifdjen ©ötter öere^rten unb firf) ber 2:^eilnaf)me an f)eibnif(f)en

®elagen entf)ielten, feien fie geinbe be§ fiönig§ unb aüer SDienfc^en.

Xie gefinnungSüoHen ©riedien in ber 8tabt ()ätten aber Mitleib mit

ben Subäern empfunben, o^ne ifinen jebod) f)elfen §u fönnen, ha bie

3?egierungliüeife ttjranniftf) Jüar. Sarouf fiabe ber Slönig in feinem ßorne

befof)Ien, fömmt[icf)e Subäer feinet 9?eid)e§ mit grauen u"^ fiinbern

anä) bom Sanbe gefeffelt nac^ Snei'anbrien ju bringen, um fie bem 2:obe

äu überliefern. Sffier aü§ SDiitleib einen ^ubäer, fei el ein ©reis ober

ein Söiegenfinb, fd)ü|en luürbe, follte gum quolöoßen Stöbe üerurttieift

Juerben. ©o feien benn fämmtlic^e J^ni^Äei-* 2(egt)pten§ ju (S^iff mie

gefeffelte X^iere in bie JRennba^n (i^ippobrom) auBevfialb ber ©tabt

SKci'anbrienl gef(^(eppt morben, unb meil bie Sui^äer 5t(ei-anbrien»

93ht(eib mit if)ren ungtücfüc^en Srübern gezeigt, feien fie ju berfelben

(Strafe üerurttjeitt irtorben. Um bie jum Untergang ä>erurtl)eilten burd)

bie üertängerte SobeSfurdit noc^ fdjmerjlic^er ju quä(en, foHte jeber

(Jin,5etne berfelben nad) Diamen in ein fRegifter eingetrogen merben.

SSegen i()rer 9}^enge 'i)aW fidj bie ßinfdjreibung öierjig läge fiingejogen,

bom Quli bi§ 2(uguft. 2)ann 'i)abt ber ^önig befol}Ien, fömmtlid)e

^ubäer üon tüüttjenb gemad)ten ©(epdanten vertreten ju laffen. @d)on

feien bie 3ufd}auer öerfammeU gemefen, unb bod) ^abe fic^bag blutige

©d^aufpiel bil auf ben britten %ac[ liinge^ogen, inbcm ber Slönig ben

crften Sag öerfdjiafen unb am anbern feinen feinbfeligen 83efef)I öer=

geffen. 'am britten %aQe enblid) feien bie Glepbanten, öon (Sngeln

getrieben, anftatt anf bie ;^ubäer auf bie 3»f'^*^ue»^ loSgeftürjt, unb

ber Sönig, üon biefem Slnbtide erfdiredt, ^abe fein !i8ort)aben bereut,

ben ^iifeäern wicber fein SS?o()ImoIIen gugelücnbet, unb ibncn erlaubt,

gegen bie Stbtrünnigen nac^ S3elieben ju üerfabren. So feien bie

brei ^^unbert üon ben freuen getöbtet luorben. tiefer ^arfteflung

liegen bie 5>orgänge unter ^totemäug ^;p()l)Sfon (o. ©. 49) ^u ©runbe,

bie aber gefliffentlid) in eine frübere 3cit üertegt mürben. — 5}al

fSüd) fd)Iiefet mit ben ermutljigenben Söorteu: „®cpriefen fei ber, ber

5s!§raet ju aßen 3eife» erlöft." '^k\c§ fa(fd) betitelte britte 'ißlaUci^

biierbu'd) mu^ eine gute SBirfnng auf bie ©diiuaufenben ber alefan=

brinifdjen ^subenfc^aft t)erüorgebrad)t Ijaben; cl fpicgcite bie ®egen=

wart treu ab unb eröffnete bie 5lulfid;t auf einen frotjen 5(ulgang ^).

*j S. 3iote 3.
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5Iucf) eine anbere Scfirift in grie^ifc^er (Sprache ift in biefer 3ßit

ber 2:rüb]a(e üon einem jubäifc^en 5^enfer jur Grmutf)igung ber

ägt)ptiid)en ^u^äer, an ifirem ®otte unb i^rer f)et)ren Ö5otte§er!enntniß

feftjufialten, tierfafet luorben: STa^ S3uc^ ber 2Bei§^eit^).

Qnbeffen maren hie atejcinbrinifdien ^u^öer borauf 6ebacf)t, burc§

eine öe)anbt)(f)aft nn ben Äaifer ixd) oul i^rer üergiueifelten Sage ju

befreien (im SBinter 40). ®rei DJJänner »uurben ba^u üu§txtüäi)it

(nad) einer anberen CueUe fünf), \vdd)e hnxd) Stellung unb Sßilbung

fie am beften ju Oertreten bermocbten. Giner ber G)eianbten \vav ber

jubätjc^e ^f)t(ofopf) ^fjilo, ber burc^ ®eburt, gefeUfcfiaftticbe Stellung,

tiefe S3i(bung unb gtönjenbe iöerebfamfeit fo feE)r f)erborragte, ha\i

fein befferer 2(niüalt für bie gerechte 'Ba(i)t getuäfilt Serben fonnte.

^f)i(L) f)at üermöge feiner 2rf)riften nirf)t nur auf feine ßeitgenoffen,

fonbern auf bie Jo^geseit aucf) über ben jubäi)d)en Slrei§ ^inau!§ fo

tief eingewirft, ba^ bie ttjenigen ert)ültenen 3ügc avi§ feinem Seben

ni^t übergangen werben bürfen.

21t§ trüber be^ SIrabarcfjen Slfejanber gefiörte ^^iri« (geb. um
10 öor, ft. um 60 nadjdör. 3-) 3" ^^^ angefebenften unb reid^ften

gamilie ber ale;ranbrinifrf)en ©emeinbe. ör erhielt in feiner ^sufl^nb

biejcnige allgemeine 53i(bung, lüelcfie öorne^me Gttern für if)re Sö^ne

aU unerläfeücf) Ijielten. i^on unerfättlic^er Sernbegier getrieben, eignete

er fic^ biefe ^ilbung öoflfonimen on. ^bilo er^öblt felbft, er i^abt

in frü^efter ^ugenb ben Stufengang ber freien SSiffenfcboften («YxvxAtx«)

burc^gemac^t, unb obnjobt j^'oe berfelben, gleich fc^önen Stlaüinnen,

il)n angezogen, habe er fic^ boc^ nic^t öon ibnen feffeln laffen, um
bie ®ebietfrin berfetben, bie $bilofDpt)ie, ju t)ernarf)täffigen-). Xie

^Jcigung ju metapbt)fifd)en Unterfuc^ungen i)at iid) bei ^^ijiio frü^=

zeitig entmidelt unb ertüecfte in il)m eine fo fc^njörmertfc^e 2itb^

bafür, ba§ er fic^ unermübet bamit befcfiäftigte unb an nic^tg anberem

j^reube fanb. ^n bem 3(et()er ber 93egeifterung fc^roelgenb, l)atte er,

toie er fic^ felbft au«brücft, feinen Sinn für Gtiren, fReic^tbum,

förpertidie ^Vergnügungen, ©r fom fid) üor, alg tücnn er mit Sonne,

SJionb unb ©eftirnen im Söettaü f)erumfd)iüebte •^). ^t)ito gefiörte ju

ben menigen 5tu§erit)ät)(ten, bie nid)t ouf ber (ärbe friedien, fonbern

im ^of)en ©eifte^fluge fidi oon ben ^^anben be§ Qi^i'ij'^en frei $u

machen lüiffcn. ©r füllte fic^ gtücftic^, ber niebern Sorgen unb

Sefc^öftigungen entboben ju fein. Cbmobt er für ^f)i(ofopf)ie fdimärmte,

ftanb it)m bng 3"i>ent^um nod) i)üi)ex, ba§ er bie „lüol)re 2Bei§t)eit"

*) ®. bicfclbc 5Jote.

*) ^^ilo de congressu quaerendae eruditionis gratia 14, M. I. .530.

') i)af. de specialibus legibus 4. II. 299.

«roefe, ®e{(i)ic^te bec 3uben. HI. 22
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nannte. SBenn er an^ ber reichen ghir ber grtec^ifc^en ^^ilofop^ie

©ebanfenblumen pflücfte, fo lüanb er barau§ einen ^ronj, um ba§

3ubent^um bamit ju fc^mücfen. 3" fei" retcfieä Si^rifttfiam ftatte

er li(^ ganj üertieft; atfein e§ lunr i^m nur au§ ber graeiten ^anb^

burc^ bie grierf)ifrf)e Ueberfefeung , befannt. DbiDofil bie debräifcfie

©prac^e ibm ni(f)t unbetannt war, fo voax fie if)m, roie ben iubäi)(i)en

^tlejanbrinern überf)aupt, nic^t fo oertraut, um ben f)etligen 2eft in

ber Urfprad}e ju öerfte^en. Sine geraume Seit f)atte ^f)iIo ein an§=

fd)(iefelict) tf)eoretif(f)e§ Seben geführt, all if)n ein i^orfaö, mie er mit

^Bitterfeit bemerft, mit aller ®ema(t in ben ©trübet poIitif(f)er Sorgen

flürjte^). @» fann au§ biefen SBorten ^eröorgeben, ha^ ^^ilo mit

irgenb einem ?{mte betraut tuorben mar, biefleic^t aU 9Jiitg(ieb be§

9f{ot^e» aufgenommen mürbe, bem er firf) ai§ 53ruber be» 2(rabar(^en

nirf)t bätte entjiefjen fönuen. Cber meinte er bamit, bofe tf)u ber

Seibenlftonb feiner Stamm- unb fReligionägenoffen aü§ feinem be=

fc^aulicf)en Seben geriffen ^at? Tiit SSebmutf) bticftc er in feinen

fpäteren Q^^i^en auf feiue frühere 33efrf)öftigung jurürf unb ftagte,

hafi it)m ha§ praftifcfje Seben ben ^cüeu S^üct in§ 9?eicö be§ ®eifte§

getrübt, feineu t)of)en ©ebanfenftug gebeinmt i)ahe, tröftete fic^ aber,

t>a^ i^m boct) nocf) fo üiet @cf)iuuugfraft geblieben, um if)n in unge=

geftörten Slugenblicfen ha§ ipoupt mieber emporbeben ju laffen. @r
fpric^t bafür feineu innigen Tauf gegen ©ott an§, bo§ er feinen

®eift in ber überftrömenben "Sfutf) be§ ^2l(Itägti(f)en nirf)t babe unter-

get)en laffen unb i[)n mit bem Sichte ber 2Bei§f)eit fo umftra^te, ba^

fein Seben nic^t in ber f^infterni^ öerfümmcre -).

Xai pf)i(ofopbifc^e Streben ^bi(o'^ gab aber nic^t blofe feinem

©eifte Ü^a^rung, fonberii flöf5te itjm aud) einen E)of)en ®efinnung»abel ein

unb bilbete it)n gu einem jener fitt(id)en (I^araftere au§, benen bie

^f)orf)eit, Softer unb @emeinf)eit ber äRenfdien ai§ ein unauf(ögbare§

^Rätbfet erfdieinen. Seine '^xau mar ftolj auf if)n unb eiferte ibm

in 2eben^einfac^f)eit nad). 'Hl^ fie pulfüittige grauen einft fragten,

morum fie, obmof)( fo reid), e§ uerfdjuiäfie, gotbenen Sd)mud ju tragen,

ontraortete fie: „jJ^ie ^ugenb be§ ©begatten ift ein {)tnlänglid)er

Sd)murf für bie grau" •^). Sine fo(d)e tjoc^begobte ^erfönlid^feit, mie

^Ijilo, mußte einen mächtigen Ginflui5 auf feine 3t-'itgen offen ausüben,

unb biefer (Sinftuß mufste um fo tiefer fein, aU in feineu 3teben unb

Sd)riften ber Iieblid)e ßauber fdimungüoller, blütt)enreici^er 33erebfam»

feit met)te. ^ie Beitgenoffen fonnten feinen Sti)( nid)t genug be=

lüunbern ; er erinnerte fo fef)r an '*^5(atö'l poetifc^e Sprache, bafs man

•) 2)af. 2) ©af.

^) {Ji^agment au.^ 3(ntoniuö' .^omilicn bei 93langei; n. 673.
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öon biefer ©(eid^fieit fagte: „^(oto fc^reibt Juie ^^ilo ober ^^ito lüie

^iato" ^). $^iIo'§ ^aiiptftreben ging ba()tn, bie ^f)ito[o|)^ie feiner

3eit mit bem ^ubent^ume ju tierfö^nen, ober ri(^tiger, nacl^utoeifen,

ha^ ba§ ^ubent^um bie föafire untrüglirfje ^(}i(ofopf)ie fei. jj)tefe

Slufgabe irar i^m nid^t ha§ Spiel öon 33erftanbe»ü6ungen, fonbern

l^eiHger (Srnft. ©eine Seele lüar fo öoü öon biefen Betrachtungen,

ha^ er, tt)ie er üon ftd^ erjäiitt, öfter in SSerjücfung geriet!^ unb innere

Offenbarungen ju öernefimen glaubte, bie er in nüd^ternen 3(ugen=

blicfen nid^t ^ätte faffen fönnen ^). 5)en größten 1f)eit ber p'E)iIo=

fo^j^ifc^en Schriften unb namentti^ bie n^id^tigften, loelrfie ben geiu=

gefiott bei Subentf)um§ bartegen, §at ^f)iIo erft nac^ ber 9?ücffef)r

öon ber ®efanbtf(^aft bcrfo^t.

^al tüar ber äJJann, wetd^en bie alejanbrinifc^e ©emeinbe p
if)rem gürf|3red^er beim ^aifer tt)äE)Ite. Db and) ^f)ito'l Sruber

5l(ejanber an ber ®efanbtf(^aft Z^til genommen, tüirb nicf)t erjä^It,

fann aber borau§gefe|t merben, ba if)n ©aligula'§ 3orn in ben

Werfer I)at merfen laffen. ®ie ^etbnifc^en Slleyanbriner batten auc^

ibrerfeitS eine ®efanbtfd}oft an ben ^aifer abgeben laffen, um bie

©leic^fteöung ber ^ubäer ju f)intertreiben. 5ln ber Spi|e berfetben

ftonb ber ©rjjubenfeinb Sfpion •''), SSerfaffer ber Sd^mäfjfd^rift gegen

bie ate£anbrintfrf)e ^ubenfcf)aft. 2(u(^ ber giftige Sfi^^oruS gehörte

5U ber ©efanbtfc^aff*). ®§ t)anbelte )x(i) bei biefer ®efanbtfc§aft nic^t

bIo& um bie ^riöitegien einer ^örperfcfioft, fonbern im ©runbe um
^ulbung ober SBerfofgung ber Qubäer. S^m erften 9Ka(e in ber

©efd^id^te trot bü§ 5?u^ent^um mit bem ^eibent^um in bie @dE)ranfen,

öollftänbig bertreten öon jmei 9}?ännern, mel(^e beibe üon ber 9}iilc^

ber grierf)if(i)en Kultur genährt n^aren. 3Benn beibe 9?eIigionl* unb

duüurformen nacE) it)ren 33ertretern beurt^eitt tüorben töären, fo löäre

mot)( bie (Sntfc^eibung ju ©unften be§ Subentf)uml nic^t gmeifeltjaft

gemefen. ^bi(o, ooüer SÜBürbe unb ©ruft, öertrat ha§ üerförperte

Streben nad) 2Baf)rbeit unb bem ftttlic^en ^i^eale. 2(pion, öoHer

Seic^tfertigfeit unb Srf)mät)fu(^t, repräfentirte ba§ öerförperte $8t(b

ber jungenfertigen JRu^mrebigfeit unb ber eitlen Selbftgenügfamfeit

bei gefunfenen ®ried)entf)uml. ^t)i(o öera^tete fo fe^r feinen

®egner, ben Sc^mä|er 3(pion, baf3 er in bem Söeridjte über biefe

®efaubtfd)aft, feinen 9Zamen unerttjö^nt Iie§. 5)iefer S3erid^t ^) luar

*) Hieronymus catalogus scriptt. ecclesiastt. epistola ad Magnum 83.

-) '^ijilo de Chorubiin 'J. M. I. 4:i.

») 3oievf)U6 gntertf). XVIII. 8, 1.

*) Q5e)anbtic^aft an tSajuG 45, M. II. 598.

•') (3. 5Rote 24.
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in fünf ^üc^ern gefc^rieben, lüotioti jebocö nur ein üotIftänbige§ Stüd
„gegen 5(accu§" unb eine Ueberarbeitung unter bent litet „©cfanbts

fc^aft an Sajui" auf unä gefommen finb.

^er 5(uggQng biefe§ (2treite§ jn^ifd^en ben fieibnijc^en unb

jubäifc^en Sllejanbrinern ift jmeifel^aft. Kaligula, melc^er Scfiiebg»

ric^ter ber flreitigen Parteien ij'dtk fein fotlen, lüar fetbft [eibenfc^aft=

licfie ^^artei in biefer Sac^e. (Sr fiiißte bie Qubäer, loeil fie i^n nic^t

alä ®ott anerfennen unb ocretiren moüten, roä^renb alle übrigen

feinem Scepter unterworfenen iBöIfer in niebriger (Sefinnung ii)m

göttliche S^ere^rung joöten. 2(ufgeftacf)e(t luurbe (Jatigufa, wenn e§

bei einer leibenfc^üftfidjen, fid) fe(bft üergötternben DJatur nod) beffen

beburfte, oon jmei öeriüorfenen Söefen, bie er auä bem 'S(^nm|e an

jid) gebogen l^atte: bem 5Iegt)pter .'öelicon unb Slpeüeä au» 2I§faIon,

i)en ©enoffen feiner ®ein)eit, roeldie beibe bie ^ubäer tief gofeten.

Slpetle^, ein berübmter tragifdier Sd)aufpie(er feiner 3eit, brad)te

feinen 3it^en()a§ au^ feiner ^öeimat^ ^Mtaion nad) 9?om unb öeüfon

Brachte if)n au§ ^2(egt)pten an ben |)of be# Saifer«, unb ha fie at§

feine ftönbigen 33eg(eiter ftet§ fein £)^t Eiatten, fo mar cl if)nen ein

Seic^teg, if)m ibren ingrimmigen ^ui^enbaB einzuflößen^), ftaum

fonnten bie jubäifdjen ®efanbten ^u SBorte fommen, als fie jur

Slubienj jugelaffen lüurben. daligula empfing fie, mä^renb er feine

£anbt)äufer befic^tigte, halt bie§ balb jeneg baran tabelnb ober lobenb.

S8alb richtete er eine fc^nurrige Sroge an fie, unb of)ne eine ^Introort

abjuroorten, ging er ju einem anbern ©egenftanb über, ber feine 2luf=

merffamfeit erregte, unb biefe^ ^ilUeä in unrubiger 33emeglic^feit.

Sein erfte§ 2Sort an bie jubäifcben ®efanbten mar in grinfenbem

^^one: „^^r feib alfo feie ®otttteräd)ter, bie mic^ nic^t alö ®ott an=

erfennen moClen, fonbern lieber einen 9?amentofen oergöttern, mäbrenb

mic^ au^er eud) 3llle öerebren?" Xarauf brad) er mit aufget)obenen

|)önbcn in eine fo f(^neibenbe Säfterung gegen ben ®ott be§ ^sufee*^-

t^um§ au§, ba^ ber ®efd)id)t§fc^reiber (^f)ilo) fic^ fc^eute, bal S53ort

nieber5ufd)reiben. 9Ü» barouf J^fiboru» be^ S^aifer» 3oi^n nod) me^r

burd) bie Öemerfung erregte, baß alle il^ölfer für be» Äaifer» 4"^eit

geopfert, mäfirenb bie Su^äer allein e» unterlaffen, betbeuerten bie

jubäifc^en ©efanbten, fie bötten bei brei glüdlic^en Slnläffen ^i^euben*

Opfer für ibn gcbrad)t: bei feiner 'Xbronbefteigung, bei feiner ®enefung

öon einer fc^meren JRranfbeit unb bei ber 9iad)ricbt üon feinem foge»

nannten Steg über bie ©ermancn. Xarauf fiel Gatiluga if)nen in'»

lu.SSort: „Sei esi, baß i^r für mic^ geopfert, aber moä nü|t eg, ba&

^) ^Ijilo, öeianbtfc^aft an (Ecjuä 20, M. II. 57o fg., 57fi. Ueber ben

Tragöben 2tpelles rergl. Süeton Abigula 33, Dio Cassius 59, 5.
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if)r für mic^ geopfert unb nid^t mir!" Unb o^ne eine ^fntiüort

Qb^uiüarten, ging er jur 33eli(f)tigung feiner Sanbf)äufer über. Xann
lüenbete er fic^ junt brittenmate au bie jubäifrfien ®efanbten mit ber

grage : „©arum eßt iE)r fein St^iüeinefleifrf) !" ^ur ^öc^ften (Srgö|;ung

aller fieibnifc^en ßu^örer, bie er nocf) burc^ anbere Schnurren belu-

ftigte. SE^arauf fragte er bie ®efanbtfcf)aft: „S*^ iDünfcf)te §u hjiffen,

auf föefd^e litel ibr eure ©feic^ftetlung ftü^t'" unb n^ieberum, o^ne

bie 3?e(i}tfertigung abzuwarten, üef er baüon. 33ei ber 53erabfc^iebung

ber @eianbtfcf)aft fagte er: „Xie ^DJenfcfien fctietnen mir lüeniger

frf)Iimm a(§ bumm ju fein, ta% fie meine @öttlicf)feit leugnen^). 9Zac^

einer anbern gfaubmürbigen '?ftad)üd)t foll ©aliguta fie in f)eftigem

3orn entfaffen f)aben, unb ^f)iio, roelc^er nichts ®ute» af)nte, ^aht

feine SJJitgefanbten ermabnt, ibre gerechte ©ac^e üon jefet an ®ott

anbeim ju fteHen ^j. 2Be(c^en SefrfiruB ber ^aifer gefaxt f)at, ift nic^t

befannt, nur fo biet ift gewiß, ha^ ber 5Irabarc^ ^^üejanber in ben

Werfer gelüorfen würbe •^).

5ß?äbrenb bie jubäif(^en ®efanbten noc^ bem loa^uwi^igen ^aifer

bei feinem finbifcfien treiben in ^ifäarc^ia am SDieeregftranbe, mof)in

fie if)m aü§ 9iom nadigefolgt waren, auf ©djritt unb Xritt nac^=

gingen, um ju SBorte ju fommen, würben fie öon einer S(^re(fen§=

noi^ric^t faft betäubt. Sin ^ubäer ftür^te auf fie ju unb t^eifte

itinen unter Sd)(uc^5en in gebrocbener 9iebe mit: „Unfcr ^empet in

ber Zeitigen Stabt ift f)in, auc^ ibn (äßt Galigulo entweihen" ! ®e=

reijt Würbe biefer wobnwiöige ^aifer gegen bie ^ubäer in ^ubäa

burd) ben ®ericbt eineg feiner oerworfenen 93eamten (Sapito, we(ct)er

in ^amnia, bem (Srbbefi^ be# taifer(icf)en i^aufe^, für ben ^aifer bie

Steuern eintrieb. "S^ie 5öewof)ner biefer Stabt Waren meiften^ ^ubäer.

9?irf)tg befto Weniger fpielten bie eingcWonberten ©riechen in berfetben

bie -öerren, fuc^ten bie ^u^äer ju frönten uub legten e§ barauf an,

beren religiöfe Sräuc^e ju öert)öbneu unb ju ftören. Sobalb bie

{)eibnifrf)en ^awuenfer Äunbe öon Gnligulo'ä Selbftbergötterung t>er=

nafimen, errichteten fie einen 3Ittar, um für it)n ju opfern, in ber

Stbftd^t, bie 3»bäer bamit ju fränfcn. Tiefe berfammclten ficb unb

jerftorten if)n. Tiefen 3^orfatI berirfjttte CTapito bem Äaifer, über-

trieb ibn unb ftetlte ibn üi§ Tempelfd)änbung unb 9Jiüjeftöt§=

beleibigung bar.

(Saligutn'g 3orn, ficf) gerabe oon ben ^ui'äcrn, benen er big^er

nur SBobIwoflen gezeigt battr, a(ä ®ott üerfcftmäfit ju fet)en, fannte

') '^i)'ilo baf. 4.3— 45 M. U. 597— 99.

2) Sofep^uä 2(Itertf). XVm. 8, 1.

») Xal XIX. 5, 1

.
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feine ©renaen, S^id^t blo^ in ben Synagogen, au(^ im ^Xem^jel ju

5seru[alem fodte feine SSilbfäuIe aufgeftettt unb ber 2Stber)"tanb mit

militäriirfien SJiitteln gebrorf)en ttjerben. SDer Stattfialter öon @t)rien,

^etroniuS, erf)ielt ben S3efe^I, mit feinen Segionen in ^ubäa ein=

jnrücfcn unb mit it)rer 'pilfe bie 3>ertt)anb(ung be§ jubäifctien |)eilig=

tf)um§ in einen ®ö|entempel burctj^ufefeen. SLRan fann ]ic^ ben

^obe§)(irerfen ber jnbäifc^en Station bei biefer dlad)xiä)t benfen. @§

war ha§ StUerfi^nierfte, voa§ i^r gugemut^et n)erben tonnte; e§ loar,

alä foüte ber ganzen juböiicben DJation ber Seben^obem auggebfafen

werben. 9tn ein SJadjgeben mar nic^t ^u benfen, fo fc^iuebten 2(tten

bie büfterften S3ilber ber fommenben ^inge öor. 2(m SSorabenb be§

^-lüttenfefteS (Cct. 40) traf bie S^otfc^nft in ^erufaleum ein, unb bie

feftlid}e Stimmung oeriuanbelte ficf) in bie tieffte Dfiebcrgefc^Iagenbeit.

Sin megen feiner grömmigfeit l^orf)öeret)rte 'i)3riefter Simon (fpäter

^o[)erpriefter) foH ba^ Siotf berut)igt t)aben ; bie Xempelentiueifiung

Werbe nic|t eintreten ^). ^nbeffen mar ^ctroniuS mit gmei Segionen

an bie ©renje ^ubäa'ei in Slffo eingcrüdt, aber ha bie Dtegen^eit be§

^^erbfteg beöorftanb, unb ein öer^meifefter SK^iberftanb ber 3»bäer

oorau§5ufef)en mar, befd^Iofe er in Slffo §u übermintern, um Galigula'ä

Sefet)(, menn e§ jum Kampfe fommen fodte, im e^rüt)ia£)r mit 9?acf)s

brucf burdijufet'ien. 3?iele taufenb ^uböer ftrömten gu ^etroniug unb

tierf)el)Iten e§ nidjt, bafe fie lieber ade lobeSarten erbulben modten,

al§ bie @ntmeif)ung iüires 2empcl§ burct) ein 9JZenfc^cnbiIb ^ugugeben.

^etroniug in S5erlegenf)eit, mie er ta^ i^m felbft ma^nfinnig fc^einenbe

©biet burc^fc^ien fodte, ging mit ben 9iüt^en bc§ ßönig^ '^(grippa ju

Dtatfie unb bat fie, burc^ itjren Sinflufe ba§ ^o(f nachgiebiger ^u

ftimmen. Qu biefem S3ef)ufe begab er fid} nad) SIgrippa'ö f)auptftabt

2:i6eria^. 3lud) in biefem 2(ufentf)aItgorte bes Stattt)a(terl ftrömten

biete Xaufenb SSubäer ^ufammen, obne feinblic^e Slbfidit, nur at§

gte^enbe, um auf ^etroniu^" ©emütt) ju mirfen. SBieberboIenttic^

erf(ärten fie, ba^ gan^e ^^olf fei entfd)(offen, lieber ju fterben, aU bie

@ntiüeit)ung mit ouäufctien. ®a§ e§ bem 33o(fe ©ruft bamit mar, be=

mie§ el burd) bie 5i>ernad)Iäffigung be§ Strferbaue», inbem e# tiier^ig

Xage norübcrgef)en ließ, otjne bie Saat §u beftcflcn -). 5^ie jubäifc^e

Slriftofratie f)ie(t bielmal gum ^olfe , felbft 9(grippa'» 33ruber

2(riftobuI unb ipelfia^, ber ältere, ebenfad^ ein öerobiancr mit

Stgrippa oerfc^mägert, luaren über bie 3»i"iitf)ung entfe^t. 3In

biefer ^öatfac^e fann man crfennen, mte foft ba^ ^ubent^nm buvc^

1) gjotc 18 unb 20.

2) öofepr^uo 3(Uert^. XVIII. S, 2— 4. SSeigl. iidcr öaö ef)ronologif(^e

9^ote 20.
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tk ^emüf]ungen ber ^^orijäer in ben ©emütJiern tturjefte. Qmd
3Q^rf)unberte üorlier bei einem äf)nlic^en ^Infinnen be« 3Inttoc^u§

(5pipf)ane§ f)atten ©lieber ber |)oöenpriefterfamiIie felbft bie ^onb

5ur ©ntrceifiung geboten unb S^errotf) am ©efe^e geübt, mätirenb jet^t

fogar bie balbentfrembeten ^erobiancr miberitanben. 'äu^ ben DtatI)

ber jubäi)cf)en ©roßen )cf)ilberte ^etrcniu§ bem J^aifer bie Sachlage

unb glaubte i^n milber ftimmeu ju fönnen. 2;a§ )8olt berubigte er,

hü\i er nic^t eber etraag unternebmen moUe, bi§ neue 35er^altungs=

befehle eingelaufen fein mürben, unb ermahnte e§, an ben gelbbau ju

benfen, um ein 9Jotl)jat)r ^u öer^üten. SIIs benfmürbig i}at bie (I^ro=

nit bo§ Sreigniß aufbemaf)rt, baß e§ gteid^ nacf) ^etroniul' beru^i=

genber Diebe anfing gu regnen, mäbrenb big ba^in 2ro(fen§eit ge=

fierrfd^t batte^) nnb eine DJÜBernte in 5{u§fi(^t ftanb.

Qi)t nocb ^etroniug' Schreiben in Rauben be§ Saiferä mar,

l^atte er burd) ^ilgrippa'S i^ermitthing feinen Sinn in 33e3ug auf hit

(SJemaltmaßregel gegen ba^ ^ubentlium geänbert. 2er jubäifc^e ßönig

l^atte einen fo mäd)tigen GinfluB auf Galigula, 'i)a\i bie Diömer it)n

unb 2intioc^o§ Oon (Jommogene a(» feine Sel)rer in ber 2t)rannei be=

^eicfineten -j. 2{grippa meilte in biefer Qdt mieber in ber 9M^e be§

^aiferg; er fcfieint ii)n auf bem ülriegsfrfiaupta^ in SaHien aufgefu(^t ju

;^aben ^) mo daltgula finbifcbe Siege errang, ßr begleitete i^n auc^

nacb JRom, um 3eu9e öon befien Iriumpben p fein. 2((§ ber SBa^n*

finnige auf bem 5^rone ber döfaren göttlidje Gbre forberte unb befotjlen

batte, fein Söilbniß aud^ im 2empel ju ^erufalem aufguftellen, mor

€§ Stgrippa gemi§ nic^t gleic^giltig ; aber er mar ju fel)r ^öfling, aU
baß er beffen roaf)nmi^igen Faunen gerabegu bätte entgegentreten

füllen, ©r ftettte fic^ oielme^r, all ob ii)n ber 9?otl)fcörei feiner

<5tammgenoffen nic^tl onginge, üeranftaüete einen üerfcfimenberifc^en

Sc^moul für ben ilaifer unb beffen ©ünfttinge unb fe^te für fie bie

feltenften fiecferbiffen auf bie ^afel. 'JMber unter biefem Schein ber

^leicbgiüigfeit gegen feine OteügionSgenoffen erreichte er feinen Qwzd.

Galigula, burc^ fo öiel Slufmerffamfeit beftoi^en, forberte Stgrippa

ouf, fic^ eine ®unft öon if)m ju erbitten, er moHe fie ibm gern

gemäbren. Gr fannte i^n nur oon ber (eirf)tfinnigeu Seite unb fonnte

fic^ nic^tl 5tnbereg benfen, all baß 9(grippa fid) neuen Sänberbefi^

unb ^öergrößerung feinet 9ieic^e§ au»bitten merbe. 2öic erftaunte er

ober, al;g Stgrippa nic^tl meiter münfc^tc, aU baß er bal ©biet

bcjüglic^ ber ^-öilbfaule 5urücf,ianebmen foütel So uneigennüiiig, fo

fromm, fo felbftänbig bem SBiden bei ftaiferl gcbenübcr t)atte er fic^

') Äaf. 8, 5—G. 2) Dio Cas.-,lus 59, 24. ») Xa).



344 ©efc^ic^te ber ^uben.

ben bienftfertigen @c|meid^ter nid^t gebadet, ^er fd^loue S^altgula

mar überlt[tet. (Sein SBort surücfäime^men, mufete er fid^ aU ^aifer

fd^ämen, unb jo erlief er (9tot).—®ec. 40) ein Schreiben an ^etro*

niug be§ Snfialtä: „2ßenn feine SBilbfäute nod^ nic^t im jubäifc^en

Xempel aufgefteüt ttJÖre, bie Slngelegenfieit ru^en gu laffen," ^n»

5tt)ij(f)en befam er ta§ ©rfireiben, in roetc^em ^etroniul feine ^^ebenf*

Ii(f)feit unb bie gro^e ©c^roierigfeit feineä StuftrageS au§etnanber=

gefegt ^atte. Tlti)x brandete e§ nic^t, um biefe Ieibenf(^aftti(^

erregte, eigenfinnige ^latnx in 2But^ ju berfe^en. (Sin Statthalter

foHte wagen, bem ^aifer oon 8d)n)ierigfeiten ju fprei^en! ^etro*

niu§ muB öon ben ^ubäern beftoi^en njorben fein, anberä fonnte er

fi(^ bie @ac^e nid^t benfcn. ©in neuer, brofienb ftrenger 53efef)I

mürbe erlaffen, baß ber ungef)orfame ©tatt^atter jum marneiiben

93eif|)iel für ^Inbere ftd^ fetbft ben ^ob geben fottte. ®^e aber ^e=

troniug biefeä für bie 5?wbäer, mie für i^n fetbft gleid) gefa{)rüo(Ie

©d^reiben ju ^önben befam, mar bereits bie 9Jad^ri(^t eingelaufen,

ta'^ ber XDÜ^äuSler Satigula burc^ bie .'panb be§ ^rätorianertribun§

ß^äreaS einen fd^mäf)ti(^en Xob gefunben f)atte (24. Januar 41 ^).

®ie 9^ad^rirf)t traf am 22. Sc^ebot (Sfftäv^ 41) ein „Sajuä Saligula

ift ermorbet morben, unb feine Sefefile finb aufgefioben." S^ein 28un=

ber, ba^ biefer ^ag, melc^er unt)erf)offte (Sriöfung öon einem fieser

geglaubten Untergang gebrad)t, aU ert)ö^ter S^eubentag begangen

morben ift^).

ßatiguIa'S 9lacf)foIger auf bem ^{)ron ber Gnfaren mar ©lau*

biu§, ber SBIöbfinn gepaart mit geteerter ^enbanterie. tiefer ^nifer

f(f)ulbete feine Srone bem Qnfaü unb ber gefd^idten biplomatiicben

SSermittelung be§ ^önigä ^(grippa, meld^er ben miberftrebenben

geigling ba^in gebradbt batte, bie SSabl ber ^rätorianer anju^

nehmen, unb ben miberftrebenben Senat, fie anjuerfenncn. 2Bie

gefun!en mar 9?om, baß ein min^iger jubäifc^er t^ürft, ben bie

ftofjen ^atricier an§ ber 3eit ber ütepubfif faum eine§ 93IicfeS

gemürbigt bitten, je^t in ber ©enatifurie fprec^en unb öerbanbeln

burfte unb gemiffermaffen 9?om einen ^errfd^er geben fonnte-^)!

SlaubiuS mar and) nic^t unerfenntlidE) gegen ben jubäifdien ^^ürften.

(5r lobte i^n in öffentlicber 8enat§fifeung, bcffeibete ibn mit ber

ßonfufarmürbe unb madEite itin jum ^önig öon ganj ^^aläftina, in=

bem er ^nbäa unb Samaria ju feinem 9Jeid^e binsufügte^), unb

») Sofepf)u^ 3atert^. XVin. 8, 7—9.
2) ©. TiOti 1 unb 20.

3) 3ofep[)U§ 3lltert^. XIX. 4, 2—6. Dio Cassius 60, 8.

••) 3ofep[)u§ 2([tert^. 5, 1. Dio Cassius baf.
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Qufeerbent berlie^ er ifim nod^ ben Sotibflrtc^ 51bilene. 3ui^ ^^=

innerung ber 9tangerf)ö^ung unb ber öänberfc^enfuiig liefe ber ßaifer

in pebantijrfier 9?acf)a{)mung be§ 2lltertf)ümli(^en bie^e j£f)atfa(^e in

Xafeln bon @rj^), unb eine ^enfmün^e f^Iagen, votld^t auf ber

einen Seite jwei ineinanber oerjd)(ungene §önbe barfteüt mit ber

§n)(f)rift: „(^reunbfc^ nf t unb 53u nbeggenof
f enf rfiaf t b e§

^önigg 3(grippa mit bem Senat unb bem römifcfien

SSolfe", unb Quf ber anberen Seite ben ß'aifer jroifc^en 5»nei

^fignren mit ber Segenbe : „^ önig Uqxippa
, ^^reunb be§

^aiferS" %
So t)atte ^ubäa unter 2(gri:ppa tt)ieber biefelbe 2(u§bef)nung

wie früt)er, ja noct) einen gröfeern Umfang aU unter ben f)a§monoiic^en

Königen unb unter |)erobeä I., mie benn ü5ert)aupt 2(grippa'§ öier*

jährige 9tegierung (41— 44) bo§ gtan^ootte Slbenbrot^ be§ jubäijcf)en

Staate^ roar.

^erobel II., bem Sruber unb Sc^miegerfotine be§ ß'önig§

5(grippa — inbem er beffen ^^od^ter, bie fcf)Dne 33erenice, nac^bem i^r

5ßer(obter 9Jiarcu§, Sot)n beä Slrabarc^en 2((efanber, geftorben mar,

gef)eiratt)et t)atte — erttieitte (Staubiuä ben 9iang alg 'i^rätor unb

mad)te it)n jum ^^ürften oon St)alfi§ am Sibanon. ?(uc^ biefer %i)tii

öon St)rien fonnte gemiffermaßen ju ^u^äa ge^äfilt merben, ba er

öon einem jubäifc^en (dürften be^errfc^t mürbe. S;er Umfdjmung ber

S)inge in 'Siom nad) Saliguta'ä lob fam and) ben ^«ubäern ^(ejan=

brien§ ju ftatten. Xer Siaifer (£(aubiu§, ber mit bem 2Irabard)en

Slleyanber befreunbet mar, befreite it)n au§ bem Werfer, in ben il^tt

fein 3>orgänger ^atte werfen laffen, unb fc^üc^tete ben Streit in

Sltejanbrien ju ©unften ber ^ubäer. (f(ie bie 9iacf)ricf)t öon bem
2;t)ronmed))e( in ber ägtiptifc^en ^auptftabt befannt mar, f)atten näm=
lic^ bie jubäifc^en ^(eyanbriner ju ben 2Baffen gegriffen, um ben tag*

liefen Seiben unb ber Sc^mod) ein @nbe ju madien. daligula'ö

^arteilicfifeit gegen fie fiatte fie ^ur Selbftt)i(fe t)erauggeforbert; benn

*) ^a). j. Ar. n 11, b.

^) !j;af. — 3m '^parifer 3()Jün^ca6inet befinbet fid) ein Unieiun, auf luclcfiem

auf ber einen Seite brei Ait^nren abne^'föct unb ',iemltd) beutlid} bie 2öortc

ju lefen finb : B^S. jrpJUA2 'UlAOli^l^AF. 2ie ^nfc^rift ber anberen
«Seite ift aber fteüenroeife unleferltd), unb baburd) ift ber Sinn unoerftänbUc^.

Um fie ui entziffern, {)(xbin \\<i) Df tonnet, ii'cnormant, ber 'ifcllerc, Ga»eboni
unb Sleidjarbt bemüht. 25aö 9Jid)ttfle ^at n)of)l J^eob. gjiommfen i^etroffen.

6r lieft: [ij»*/]»« ßaa {ikiwt) 'j4y[oi]7ia [7Zo6(; Tor ovv] xkrjTnv xai röv [d] f^ft

(ov) Pwnaimiv) x («t) avfiifia^fiaK Söergl. numiömattfd)c 3*^itff^rUt üon £»uber
unb Äarabacef in. Sabrg. 1S71 ©. 4-i<> fg., bie ent^iffenmg oon 3(eid)li)arbt

baf. ©. 83 fg. unb Maddcn, nurnisnoata orientalia 11. p. 137.
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i^re firaft tvav noc^ nicfit gebrochen. 2;arauf erließ ber neue ^aifer

ein Sbict, H)elcf)e6 bie ^ribilegien unb bie ©leic^fteüung ber aU^ari'

brinifc^en ©emeinbe beftätigte unb bie 9^u£)e loieber^erftetlte, meiere jo

lange unterbrochen raar^). Xie Strabardieniuürbe, roeld)e ben aU^an-

brinifcben unb ägl)pti)(f)en ^ubäern überhaupt öon außerorbentlic^er

^idltigfeit mar, weit fie baburc^ öon ben römifcben ^Beamten unab*

f)ängig unb nur einem £berf)aupte au» bem eigenen Stamme unter*

geben luaren, ftellte biefer ß'aifer lüieber ^er, fomie nlle ®erec^t|amen

unb ^riüifegien, bie fie unter ben -i^^totemäern unb ben erften römi*

fcben Saifern genoffen batten. 2{uf 5(grippa'g Stnregung gemährte

dlaubius ben ^ubäern im gangen 9ieicf)e Dteligiongfrei^eit, baß fie

öon ibren beibnifc^en 9?acf)barn in ber 2lu»übung i^rer Otiten nic^t

geflort loerbeii follten-). 'dlad} einer unoerbürgten DJac^ric^t foll

6(aubiu§ fid) nuc^ fo febr für ^bilo unb feine blü^enbe griec^ifc^e

iBerebfamfeit intereffirt baben, ha^ er ibn aufforberte, feine £arftel=

lung oon ben Seiben feiner jubäifc^en 9Jiitbürger unter 5faccu§ unb

feinen 93erid)t über bie ©efanbtfdiaft an (Satigutn im (Senate üor«

gulefen^).

51I§ 2(grippa mit Gbren überböuft, öon bcm ßnifer entloffen, öon

9tom nacE) Jfuböa jurücffetirte, um 33efi|i öon feinem ^önigreicbe ju er=

greifen, merfte man an feinen ^onblungen, baß eine Ummanblung mit

ibm öovgegangen mar, unb ha\i ber ftürmifc^e ^bronmecbfel in 9?om, ber

einen übermütbigen ßaifer geftür^t unb einen Sc^mä(^(ing emporgeboben

t)atte, einen tiefen ©inbrud auf ibn gemalt l^atte. 3Iuä bem leicbtfinnigen

S(grippa mar ein ernfter dJlann gemorben, ber Höfling mar öerfrfimunben

unb an feine Stelle trat ber Patriot, ber gemiffenbafte 9iegent, ber

ficb bemußt mar, mag er feiner 9?otion fcbulbete. 3^er \"^agmonäer in

ibm t}attt ben i^erobianer übermunben. Unter Stgrippa genoß i^vu^äa

jum lefiten Tlak eine Spanne 3eit ungetrübten (5)Iücfe#. (Sr beftrebtc

ficb fo fef)r mit ber 9ktion ju geben, felbft auf bie ©efobr ^in,

bie ©unft ber Üiömer einzubüßen, ba§ er bie erbittertften ^önig§»

feinbe entmaffnete unb fie ju feinen greunben machte. Xen ;päufer=

lbefit3ern ^ei^uf^feni^ erliejs er bie |)öufcrfteuer'*) öermutblict), meil fie

üerpflic^tet maren, ben (^eftbefnc^ern unentgettfic^ 2Bobnungen eingu*

räumen unb bemnacf) feinen SOZietbjin^ öon i^ren 5?efit3ungen giefien

burften '^)
: bie i^auptftabt galt aU ein ber gangen Diation ge(}örenbe^

©igentbum.

1) 5of. 2111 ertf). XIX. 5, 3.

-) So)ep[)U5 baf. 5, 2.

^) (i-uie6iu5 i^irdjcngefcfiic^te 11. IS.

*) ^oiey)l)xi^} 2ütert^. XIX. 6, 3. ^) Tosepbta Ma'aser Scheni c. 1.



Stgrippa I. 347

5)ie Oucffen fönnen ^{grtppa'g Slnfiängüc^feit an ba» ^u^e"-

t^iim ntd^t genug rühmen ^), als beürebte er fid^, haS' wieber gut ju

machen, n)a§ fein Ui)n |>erobe§ üerbrod)eu f)atte. Tie ganje Siatiou

fü^Üe fic^ nämüc^ in ber ßett nacf) (laltgulag geroaltfamem (inbe ge-

hoben unb bocfigeftimmt. Sie mar plöglicft oon einer ber beiben gfeic^

entlegneren ©efa^ren, entweber i^rem 2tpofte(amte, ^^üter ber reinen

©otte^erfenntniB gegen ha^ ®ö|)ent(}um §u fein, untreu ju loerben ober

burc^ Söiberftanb unterjugetien, befreit luorben. 2(bermatä t)atte fid)

ber Ringer @otte§. in ibrem ©efc^icfe gezeigt. ®ie Jpoffnungen it)rer

erbitterten geinbe niaren ju Scbanbe geroorben. 2;at)er beging fie

in biefem ^ai)x^ bie gelegentlichen gefte mit freubigem ^erjen unb

banfbarem ©efü^fe.

2;a§ Sarbringen ber (Jrfttinge öon ben ^nic^ten im Tempel, big

bo^in o^ne feftüc^en (£t)arafter, iDurbe in biefem ^a^re befonberl

feierlich mit Sang unb ^(ang begangen ben ganzen Sommer t)inburc!^.

Xie ©artenbefiger in Stäbten unb Dörfern fammelten firf) in ®rup=

ptn mit ben (5rft(ing6früct)ten in gierlic^en körben — bie 9?eirf)en in

filbernen unb golbenen — unb jogen uocf) bem ,^au)3tort bes ^reife^. S)er

üerfammetten 9[Renge rief ein ^^ü^rer p: „^uf ! 28ir motten na;^

3ion bem Xempel unfereä ®otteg matten". Unter glötenfpief jogen

fie nac^ ^etufalem. ^thtm fo(ct)en feiertid^en ßuge gingen uornet)me

Semo^ner ^erufolemg öor ben ^I^oren entgegen unb begleiteten bie

l^srojeffion mit bem ^ylötenfpieler bi§ pm Xempel. Söäbrenb bie

@artenbefil3er il)re mit Ärän^en gefcf)mücften Hörbe mit ben örftlingä*

frücbten ben ^rieftern überreictiten unb babei ha§ -TanfbefenntniH ab-

legten, ta^i Qöott if)re y3orfarren au^ ber ägijptifc^en Slnec^tfcbaft be=

freit unb ifjnen bog ^eilige Sanb jum Söefi^ie gegeben, fangen bie

£eoitencf)öre ben Sanfpfalm (30), melc^er bie (Srlöfung oom Unter*

gange jum ^ni)ait i)at.

„3c^ preife Sid), S>exx, baf? "Zu micf) errettet,

Unb l^aft meine ^einbe nid^t ü6er mtd^ triump^iren laffen."

Sitten gleich begab ftd^ ber Sönig 21grippa mit feinem ßorbe Don

©rftlinggfrücbten auf ber Schulter in ben Tempel unb legte fein

2:anfbefenutnif3 ab. So fal) bamal§ ^erufalem einen großen ^l)eil

be§ Si^olfes nacf) unb nacf) mit Xanf erfütttem .^per^cn megen ber er=

lebten ©rrettung in ibre 9!J?ouern cinjiclien. Xcr aleyanbrinifdie

^bilofopf) unb ißertl)cibigcr feiner ®emeinbe üor (Toligula, loclc^er

bog tiefe |)er5eleib empfunben unb ben günftigen Umfcl)rüung erlebt

') 3ofepf)u€ baf. 6, 1, 2; 7, 2; Pesachim 8S b. Iu7. Ketubot 17 a.
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f)at, fonb ficf) ebenfaHä in biefer Qdt in ^erufalem ein, unb 6ejcl^rieb

ba§ „ß'orbfeft" mit Qnjiefienben garben^).

3m barouf fotgenben ^ai)v (.^erbft 42) luurbe ein anbere§ ^eft in

freubiger Stimmung begangen. 2)ie ^^orfc^rift für Sdjtufe beg ^ab-

batjaf)re§ unb be§ '^üttenfefteg, bn§ ber ^önig öor bem ^i^offe au§

bem 5;;euteronomium öffentlicf) dorlefen foll, ift [eit bem Untergange

ber a}iaf!abäerfürften nii^t jur 9{u§füf)rung gefommen. ^er ibumä=

ifc^e Ujurpator 5)erobe§ magte nic^t, biefe dtoüt ju fpielen, meil er

aud) ben i8er§: „Slutg ber SJiitte deiner 33rüber foQft '5)u einen

£onig ipofilen", nid)t f)ätte lefen fönnen, obne iid) b(oB ju ftellen.

Sigrippa aber burfte e§ eü)er raagen, unb frifc^te bamit ba§ a(te f)atbDer>

frfjoöene ©efe^ roieber auf. 3"! Xempel auf einer (Smporbübne

ftebenb (al er au§ einer Xf)orarotIe, loefcbe if)m ber ^obepriefter ef)r=

erbietig überreicht ^atte, bie üorgefcbriebenen Slbfc^nitte öor bem

öerfammelten ^öolfe. ^^et bem 58cr)e oon ber SSaI}( be§ ßönigä au§

ben eigenen S8olf§genoffen übermannte if)n bte (Erinnerung, bo§ er,

^alb oon ibumäifrf)er 3ibhinft, nic^t mürbig fei, juböifc^er ^önig ju

fein; er bracb in Xbränen au§. 3tber bie anmefenbe SD'ienge unb

felbft bie ^barifäer riefen ibm begeiftert ju: „2^u bift unfer SBruber,

bu bift unfer trüber!"-)

2tgrippa machte bon feinem 9ted)te, bie ^o^enpriefter ju er=

nennen, ben richtigen ©ebraucf). (Sr tuäbüe ftatt 'Jbeopbifog, ben nod)

S8iteöiuä eingefeßt ^atte, Simon ^antf)eral, wddjtx Simon ber

t^romme genannt rourbe ^), mie ber brei S^br^unberte OorI)er,

nocf) öor ber SRaffabäer Seit regierenbe. Serfelbe botte bei ber be=

trübenben 9k(f)rid)t oon GafiguUV^ befot)(enene (Singriff in ben Tempel,

bal S^olf beruf)igt (o. @. 312).

9^ur ein einziger angefe^ener ^bariföer, Simon, of)ne B^eifet

oon ber ftrengen fc^ammaitifcften Scbule, oerga§ Stgrippa'g ^erfunft

nic^t unb ocrjucbte, feinen ?lubong gegen it)n einzunehmen, aU fei er

unmürbig jum ^^onig, unmürbig, ben 2'empel ju betreten. SIgrippa

befanb fic^ gerabe in däfarea, al§ ber Stabtf)auptmann Silaö if)m

mefbete, Simon miegefe bol 58otf gegen if)u auf. (Sr Iie§ barauf hm
unoerfübn(ict)en Xabfer p fic^ fommen unb tf)n neben fid) fefien,

fragte ibn nac^ bem (SJrunbe feiner Unjufriebenbeit unb entioaffnete

fo fel)r ben ftrengen 'i^^barifäer burc^ greunblic^feit, ba§ i^u biefer um

*) ^^^f)iIo de festo cophiui ed. 3f?ic^ter T. V. p. 48 fg. SSergl. baju

3Wonatöfd)nft Saf)rg. 1877, ©. 432 fg.
•-. Sota Mischna VII. ©§ ergiebt ftc^, ba| baä Saf)r 41—42 ein ©ab--

batjaljr mar. ißergl. 9Jote 8.

3) gjergl. SJote 18.
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SSerjeifiung bat. 9?et(^ befc^enft, entliefe i^n Slgrippa^). 2)iefelbe

SD?tIbe unb fiangmut^ geigte et gegen ben Oon i^m juin Steiteroberften

unb @tabtt}auptmonn ert)obenen Si(a§, ber nicf)t aufE)örte, ben

Äönig an feine früf)eren unangenehmen SSer{)ä(tniffe ^u erinnern. (£r

reifte ?(grippa fo oft, ta^ er it)n feinet ^often^ entfette unb in ben

Äerfer ttjerfen tiefe. Stber batb geiüann bie (Erinnerung an Silaä'

if)m geteiftete Xienfte bieDber^anb; er njoHte i^tn bie greitieit geben

unb i^n lüieber an feine 3:afel jietien. 5)er ro^e 9)ienfc^ btieb aber bei

biefen SSemeifen öon ®üte ungerütirt, derboppelte feine SSormürfe unb

jmang ^tgrippa, \i)n unfc^äbtic^ p machen; er liefe i^n im Werfer ^).

Stn feine Stelle fehte ber Sönig einen ^n^iäer, feinen Jreunb (£t)el*

fia, §um Sieiteroberften •^). Gigen unb auffäCtig tt)ar fein 9^er=

fiatten bei ber 2Bat)( ber ;pot)enpriefter. @r t)at in brei ^at)ren feiner

^Regierung brei berfelben gett)ä^It, jebe§ ^atir ^inen anbern. ®en

mürbigen Simon Äantberag fe|te er ab unb richtete feine 2öat)( auf

Sonat^an b. '*2(nan, roetc^er fct)on früt)er aU i!)ot)erpriefter fun-

girt t)atte (o. S. 315). Stber biefer ^riefter Iet)nte bie 2Bürbe ab

unb bat ben ßönig, fie auf feinen Sruber ajiattt)ia ^u übertrogen,

ber üon jebem 53erget)en rein fei, njorouf ?(grippa einging. SSarum

er it)n fpäter lüieber abfegte unb ju feinem S^ac^folger Gtionai
(ober ©lioeni) einen So^n be§ ftantt)era§ ernannte, ift nicf)t bc*

fannt*). (5§ fcfieint, bafe 9(grippa, föie feine SSorgänger, biefe f)ot)e

unb einf(ufereid)e 2Bürbe niv^t auf längere ^^it einem unb bemfelbcn

anoertrauen modjte.

5(grippa'» gefinnunggtiottc ^Regierung machte ftc| in bem ganzen

jubäifrfjen ©emeinmefen fütjtbar. jDoä 3t)nt)ebrion ert)ielt öon it)m

o^ne B^oeifet lieber bie 5reit)eit, bie inneren ^(ngetegentieiten norf)

bem ©efe^e ju regeln. St)n^ebriatpräfibent luar unter 2(grippa

^iüel'^ mürbiger Gnfel, ® am ali el I. ober ber ältere (ha-Saken '')

©o^n ©imon'ä I., üon beffen perfönlidien 5Sert)ä(tniffen ni(^tä befannt

>) Sofcp^ug mtettf). XIX. 7, 4.

*) 2)af. 7, 1. 2)er Aboda Sara p. 5.5 a. ern)äf)nte ^5^^^'^^'^ Dz'-in hs'if

Dsm-na a'ns htt'hü: pi ns ms na» fc^eint Silas ju fein, unb man muf; lefcn

CE'^JN '?•.:' N3i- -^r lüie Slafd)! anbeutet. 2;a Silas lange mit 3lgnppa unb in

jubäifc^en Äreifen «erfe^rt l)at, fo ift eö nid)t auffaUenb, bafi er mit bem ^n-

^alte bes ^<entateud)5 befannt mar unb an einen iiers auo bcmfelben, iüelcl)er

bas SSer^ältni^ beä Sui'entfjumö jum &eibcntl}um barftellt, eine %vaQi g^fnüpft

^at. S)er Öamaliel, an ben bie Jrage gerid)tet ift, fann ba^er nur ber

ältere geroeien fein, 2lgrippa'5 1. 3*-'it9enoffe.

3) golgt aus 3of. atltertt}. XIX. b, :$. ßs ift mo()[ berfelbe, melc^cr baf.

XVin. 8, 4 'EX. 6 /xiyae genannt roirb. SUgl. ajionatsfdjüft 1SS5, o. 206.

*) 9Jote 18. •') golgt au§ Pesachim 88 b.
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gemorben ift. ^a§ ^räfibium erlangte unter ©amalief eine ^öftere

93ebeut)antfeit, tnbem ha§ Stinf)ebrion nad) bem SJiufter ber po(tti=

fc^en 55erfaffung eine metir nionarcf}i|c^e gorm erf)ie(f. Sin Sc^att=

ja^r burfte jefet nur mit 3"[tinxmung be§ ^räfibenten eingefeftt

ttjerben, unb af» ©amoliel einft abmefenb mar, unb ben S^n^ebriften

eine ©infc^aftung nöt^ig fi^ien, machten fie biefelbe üon ber 53eftäti=

gung belie(6en abhängig ^). ^ie Senbfc^reiben an bie nafjen unb

fernen ©emeinben gingen t»on i^m au§. Tas ?^ormu(ar [olcfier Senb=

fc^reiben, 'ba§ \id) erf)alten f)at, ift ioegen feine§ ^n^alteS unb feiner

j^orm intereffant; c» 5eigt, bo§ "1)^ au#niörtigen, lüie bie juböifcfien

©emeinben ba» 2t)nf)ebriDn unb beffen ^^orfi^enben aU {)örf)fie 3(uto=

rität anerfannt fiaben. ©nnialiel Heß nämlic^ burc^ feinen fprcc^=

funbigen ®ef)eimidirei6er 5^0^)«"«" fct)reiben: „2(n unfere Srüber

in €ber= unb 9iiebergalifäa, ®ru§. 55?ir t^un euc^ funb, boB bie

3eit gefommen ift, ben 3ef)nten bon euren CelbebäÜniffen ab5ufc^eiben."

„?(n unfere Q?rüber, bie ©planten in 33abti(Dnien, 9Jlebien, ®riect)en=

lanb (3onien) unb an alle übrigen ©fufanten ^§rael§, ©ruß. 2öir

t^un enc| funb, ba bie biesjäbrigen Sämmer nodb ,5art, bie Rauben

noc^ nicfit flügge finb, ber j^fütiling überhaupt fic^ üerfpätet f)at, fo

gefiel el mir unb meinen ©enoffen, ba§ (aufenbe ^aijv um breißig

Sage ju öerlängern" -).

SSon biefem ©amatiel finb mand^c t)eilfame SSerorbnungen au§=

gegangen; 5umeift finb fie gegen 9J?iBbräurf)e gerichtet ober be^mecfen

\)av 2Bot)t ber ©efellf^aft (Tikkun-ha Olam). durfte früfier ber

©atte, menn er feiner Sraii ben Sc^eibebrief jugefanbt l^atte, it)n

beim erften beften ©ericfit^^ofe föiberrufen, fo üerorbnete (Samalief,

ba§ foIc^e§ lüegen möglicber 9tacfitt)ei(e fernert)in unjuläffig fei. SOJanc^e

üon benen, luelc^e nact) itteinafien aulgeraanbert maren, nafimen bort

einen gried^ifcfien 9kmen neben bem bebröifc^en an, DiufuI für

9tubcn, SuftuI für 5?of epf); 5lle janber für Senf a min, unb

biefer Umftanb gab bei Sf)ef(f)eibungen ju 3?erlüe(f)fe(ungen 3rnla§.

2(ul biefem ©runbe erließ ©amaliel eine 55erorbnung, ba§ in bem

1) Synhedrin IIb. Adujot 7, 7.

2) Synhedrin Tosefta c. 2. Jerus. Synhedrin I. 1. p. 18 d. b. p. 13 b.

einige aucgefaUene 3i>örter in bieien Stellen tonnen burc^ bie ^aratlelftellen

ergnnU inerben. Seiuä^rte Äritifer, wie :lJnppoport, ()aben mit Siecht biefe

©cnbfrf)retben auf ©amalief I. belogen, gegen bie Sommentatoren, tBcld^e bie

Stelle falfc^ »erftanben f)abcn. Witan überi'ef)e ben Umftanb niefit, bafe Öatnaliel

biefe Senbjcf)reiben »om iJempel auo erliefe, alfo nod) jur 3cit bei 2'empeU

Beftanbcö. — 3ln ben beiben legten Stellen wirb genannt 'hn tsid pn^', baä

le^te SJort ift corrumpirt ftatt •T'-ri, ber frember Spradien i^unbige. 3" Tos.

fte^t "^n ftatt vyi^f. — 3n Jerus. ftel)t and) ;••; sn-'rj ':3.
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©c^eibebrtefe bie öerfc^iebenen 9lnmett be§ ©atten unb ber ©nttin

beuttirf) angegeben werben foßen, um bie ^bentität nic^t jroeifeKinft

gu (äffen, ebenfo foöten bie unterfdiriebenen Beugen if)re 9Jamen tmiU

üd) {)infe^en. — ^i§ bofiin fonnte ber Xob etneg ©begatten nur burc^

9(ugfage jroeier 3eugen beftotigt loerben; ©amoliel beftimnite f)ingegen,

ba% and) ba§ 3engni§ eineä (Sinnigen in fotc^em g-nlle genüge, um bie

©befrou aU SSittroe ju betracfjten ^). (f ine anbere 3?erorbnung ®a=

ntatier§ fcbü|ite bie 2Bittroen oor ber SSittfür l^abfücfitiger (5rben,

föenn fie bie für bi& SSittföe ausgefeilte Summe (Ketuba) unter bem

Sßortrnnbe borentf)aIten, fie bätte ficf) beim Seben be§ @f)egatten be=

gaf)(t gemarf)t. — SD'lit bober 2Bat)rfd^ein{icbfeit rühren au^ anbere

93eftimmnngen, melcbe bo§ SBo^l ber (Sefeflfcbaft ober bie ©rbaltung

ber Sintracbt jum Qroecfe J)aben, öon ©amaliet ^er, tuenn fie aucb

nic^t unter feinem 9^amen angefüf)it roerben; fo fidierlic^ bie i8er*

orbnung, ba^ für geftofilene ober geraubte S3aumaterialien, föenn fie

fc^on jum S3au öerioenbet n)orben finb, ^um ßrfat^ ber 2Bertf) erlegt

tnerben fönne. 5)ie ©c^ammoiten in i^rer Strenge batten ba§ ßurücf*

erftattungSgefe^ für ©eraubteä fo aufgelegt, bafj ber unrec^tmäRige

S5efi^er fein ^au§ nieberrcißen muffe, um ben geraubten ®egenftanb in

feiner urfprüngfirfien ©eftaü bem (5igentf)ümer ^u erftatten. — &c\n^ im

ÖiüeCfcfien ®eifte ber ?^rtebfertigfeit unb ^Iknfcbenliebe finb bie ©efetie

über ba§ 35er^a(ten gegen Reiben gefialten, bie ofjue ßiüeifel ebenfalls

©amatiel jum Urheber haben, ©in @efe| beftimmte, man bürfe ben

^eibnifc^en 3(rmen nirfjt ocriDebren, 9^nd}(efe auf gelbern ju balten, bie

öon bem (5igentf)ümer jurücfgelaffenen 2(ef)ren an ben gelbedfen ju

fammeln, man muffe fie niefmebr in jeber Se^ietiung gteirf) fubäifd^en

Strmen be()anbe(n; man fod ben .Reiben ben (5rieben§gru§ auc^ an ifjren

»Feiertagen geben, toenn fie bem ®ö|enbienfte anbäct)tig obliegen. 'än§

biefer ©efe^gebung bilbete fic^ bie menfcfienfreunblirfie ^rafil au§,

bog in ben ©tobten Mon gemifd)ter Seüöfferung für bie ^eibnifc^en

Sltmofenbebürftigcn ebenfogut, mie für bie jubäifd)en geforgt mürbe,

bafi man bie beibnifd)en Traufen pflegte, if)ren 'pingefdjiebenen bie

te^te obre ermicg, it)re Seibtragenben tröftete^). SUJügtid», ba^ in

biefer Qcit ba§ (St)n{)ebrion mit 3^abban ©amaliet an ber Bpi^z ein

nod) njeiter ge^enbeä ®efc^ jur 9^ad)ad)tung ertaffeu ijat, ba§ nämüd)

Reiben nid)t at§ ©ö^enbicner angefe^en, ja i)aib unb f)alb a(§ ^ubder

betianbctt werben fotten, menn fie gemiffe fittlidje unb retigiöfe ^cr=

|)f(id)tungen übernommen ^oben, nömtid) (5ntt)altung öon @ö^enfuttu§,

öon ^(utfdjanbe, öon 9Jiorb, öon 03enuß ber f^feifdiftücfc öon (ebenben

') Gittin 32 a. 34 b. 59 a. Jebamot (Snbc.

') Gittin 59 b. Ol ff. Jerus. Gittin c. 5. ®nbe.
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Xt)ieren, bon Söfteriing be§ ®otte§ Jiiraell unb enblic^ jur 3!Ba()rung

ber Dtec^gpflege. ^iefe fieben ^eftimmungen tuurben noo ibtfd^e ®e=

fe^e genannt, loeil noc^ einer eigenen 2(u§fegung in ber ©rjäfifung

ber ®enefi§ fon 5[bam unb 9ioa gefunben lüurbe, t)a^ jie 9^oa

feinen ^Jac^fommen jur ^flic^t gemacf)t ^ätte^J. Wilan fönnte in

biefer ^eibenfreunblicften ®e|e^gebung bie Sßirfung ber agrippinif^en

9iegierung erbfirfen. fHom unb 5?ubäa f)atten für einen '*2(ugenbticf

il}re gegenfeitige ©efiäffigfeit abgelegt unb jeigten einanber woi)U

ttjotlenbe ©efinnung. 5}ie 3uöor!ommenf)eit 9iom§ gegen bie 3"^Äer

ging foroeit, baß, al§ einige Iei(i)tfertige Jünglinge ber Stobt 5:;ora

in if)rem Uebermut^ unb Subent)a§ auf Stnregung Der äRenge

be§ ^ai)er§ 58iIbniB in bie 8t)nogoge geftellt !^atten, ber (Stattf)alter

H^etroniu» auf 3Igrippa'^ ßlage bie SBeijung ergeben lieB, foldiem

Unfuge ber 9ieIigiDn§üer(e^ung mit 9iod)brucf ju fteuern -). SBie fef)r

Ratten fi^ bie 3eiten geänbert! älnbererfeit^ burfte 2(grippa bie

pf)önicif(i)e ©tabt 53erQtug au§ ©anfbarteit fcfimücfen unb in it)r

2;^eater, 58äber unb Säulengänge mit üotler ^ract)t bauen ^), ol^ne

bafür öon ben 2^rägern ber 9?eIigion getabelt ju merben.

9iacf) ^DÜenbung ber Sauten liefe er für bie 93en)o^ner ©labia*

torenfämpfe auffüf)ren, mop er 1400 berurtfieilte 35erbrecfcer au§=

iDäblte, bie jo lange gegen einanber fämpfen mußten, bi§ fie jämmtlic^

auf bem $(a|e blieben. 3olcf)e blutige, entfefilicfie Sc^aufpiete, öon

bem ^er^tofen 9tom eingeführt, maren nun einmal eine beliebte ä^otf^^

beluftigung, bie er ber 33eoöIferung nii^t ent^ie^en burfte, fobatb er

fid) if)r angenet)m machen ttjotite. ®r felbft mar an folcfie Spiele

gemöt)nt; er !^atte fie ijfter in 9iom unb anbermärt» mit angefef^en

unb mar baburi^ gegen ben Gntfe^en erregenben 2(nblicf abgeftumpft.

ßaum brei J^afirjeiinte fpäter mußten feine befiegten Stammgenoffen

in berfelben Stabt unb auf bem oon if)m erbauten 2:t)eater einanber

auf biefelbe SBeife jerfleijdien.

35on feinem ©roßöater öerobeä f)atte 2{grippa bie Steigung

geerbt, fic^ bei ben ©riechen beliebt ju machen. 2öie biefer ©efd^enfe

nac^ 2ItI}en unb auberen griec^ifci^en unb jonifi^en Stäbten fcf)icfte,

fo t)at auc6 fein ßnfef biefer f)albüerfDmmenen Stabt, ef)emall SJiutter

ber ftünfte, eine 2i^of)(tbat eriuiejen, metc^e bon ben 53ürgern nic^t

fo balb bergeffen mürbe ^). 2(ud) ben 53ert)oI}nern bon Säfarea,

1) Tosefta Aboda Sara II. u. a. ©t. SOergl. @rae^, jüb. ^rofer^ten

unter ben Äaifern ®. 28.

-) 5o)ep^u§ Slltert^. XIX. 6, 3.

") Saf. 7, 5.

*) Corpus Inscriptionum Graecc. I. Sfil. ©ic 5;nfc^rift lautet: H ßov-

).Ti T] il ^yfofiov näyov xal 7, ßovXij röiv X x«t o di^fiuq 'JavUav Biofvixtjv
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\vdd)i§ ^erobe§ jur ne6enbuf)(ertfcl^en @tabt tion ^erufalem gemacht

^alte, unb benen, \vdä)i in ber |)afenftabt @e6 a [t o§, einem eigenen

Giertet, iDof)nten, enoieS ^(grippa 2Bo^(t^nten, unb fie erfi^öpften fic^,

um if)m Seilten if)rer SE)anf6arfeit gu geben. ^\e Sebaftener fe|ten

feinen brei ^^öc^tern S3i(biänlen unb if)m ^u ©fjren fd)(ugen fie eine

^enfmünje') mit feinem ißilbe unb ber ^nfdjrift: „'S er gro§c
S^'önig 9(grippa, ?5rcunb be§ ^'aiferä" auf ber einen, unb auf

ber anbern Seite mit bem 93i(be ber ®(ücflgöttin, in ber einen iianb

ein 9tnber unb in ber anbern ein g-ün^orn fjaltenb, lautet bie ^nfc^rift:

„Säfarca-j ha§ beim ioafen Sebaftol." 2)iefe SDanfbarfeit

ßaailioaav ucyalTiv, 'loi'Xlov ^Ay^inna ßaailioiq &vyari-Q(x y.ai lÄiyakiitv

ßaai').io)v (Vfoyiröiv r^e 7tokio)g txyovov. dtu ttJ? noovoiaq rov t7iifi().>iTOV

rijq Tzohoig Tiß. KXavd. x. r. A. S)a 33erenife f)ier „Sprößling ber äBoI}!:

tt)ätei- ber Stabt" genannt lüirb, fo mnij Stgrippa 3(t^en ebenfalls eine aBo^[=

tijat erjüiefen ijabsn.

^) ^ofepf). 3l(iertf). XIX. y, 1. Kaioaijüi; /.ai 2ißaotTjVoi, röiv evnoiiwv

alrov (Ayejinna) la&önivoi,. Sie iBilbfäiiteu ber S^öc^ter Stgvippa'ä, uon

benen baf. bie Siebe ift, roi'? dvÖQiävxai; xHiv rov ßaaii.imi &iiyartowv agnä-

aavrig. Ratten bie (Säfarenfer unb Sebafteuer, b. f). 33erao{)ner ber fi^afeu:

ftabt Sebaftog, i^nen ju (S^ren gefegt, nic^t Slgrtppa felbft, mie ©d)ürer unb

Stnbere angenommen ^aben. ®ie SOIünje mit bem 2(grippa!opfe unb bem
33ilbe ber gortuna (bei Madden, Numism. II. i;i3 Xo. 1.) r;at aud) nicfjt

2)[grippa fetbft gefc^tagen, fonbern if)m ju G^ren bie (Sniarcnfer, mae bie ^nfdjrift

an bem 3teBerä auöfagt : KAli:APIA H FIPOi: ... Sie Surfe f)at 53Monnet

gtürflid) ergänjt noog to: Iißaaröj ktnivi.. ©ämmtlid)e 3(gtippa:9Jiünjen,

roeldje entiüeber ßaju5' (Galiguta'e) ober Glaubiuö' Äopfbilb jeigen, fiub uon

ben Stttbteu, mo fie geprägt nnuben, gefdalagen: 2tntf)ebon cätgrippiaö),

ebeiifo 2iberiaö unb n)a()rfd;eiiilid) aud) &aia. {'oa'^v. gel^ört iüoI}t ctwA) bie

3}Kin3e mit bem Slgrippa^Uopf auf ber einen unb bem ajJiniaturbilbe feines

©ot)ne§ ju ^ferbe auf ber anbern geite, p. 13S). SKfo nirfjt Stgrippa f)at

einen eigenen Äopf ober bie Äöpfe ber Äaifer auf SJcünjen prägen laffen.

©eine 2lnf)änglid)feit au 1:><x^ ^n^^'^t^um luar benn bod^ aufrid)tiger, alö Keim
unb 3d)ürer annef)men. Gr [)at fein 3ii[bni^ machen laffen. Sie 9Jiün5e mit

ber 5nfd)rift ßaoiUox; Ayränna (bie auf ber einen Seite eine 2lrt Schirm ober

S9albad)in unb auf ber anberen brei Stetjreu jeigt, baf. 131 f.) mag non i^m

felbft t)errü[)ren Sie f)at fein SUenfdjenbilb.

-) 33ei Le l>as unb Waddiugtou (Insciiptions grccques et latiues III.

No. 2212, dcscription p. .^14) finbel fid) eine :5"fc^i^Ut: ynkg GiDr7igia<;

»vuiov ßnatXtutg 'Ayijinnu xui innvoöav x«t fi'/ijv Jiöq xcii /ictr(i!uv (V) . . .

ofiuvoicci; TÖv (UKor MXudöfi [?jaiv}. ©ie bejief}t fid) unftreitig auf ^(grippa I,

3JoeifeII)aft ift bie :o"lrf)i'ift baf. )ilo. 232'J (p. 533) in ManatLja gefunben;

ßaatlivg'Aygircnag ifiXöxaiaag xcd qiXu()o')/iaioe Xiyn, ob fie Stgrtppa I ober II

gefibrt. 9Ja(^ ber Iüdeuf)aften .^nfdjrift fdjeint ber iubäifd)e König ben 33e=

TOo^ncrn »ou .^anatf)a üiorioürfe ju mad;en, bafj fie luic bie 2^f)iere [)aufen

unb fid) oerfterft l)altcn (ivipwlivaavrn;). IJn ber bei ©ia (','2 ©tunbe üon
Äanatt)aj aufgefunbenen .o^fdjvift (baf. i)io. 230.^ p. 540) loerben Stgrippa 1

unb II. bejcid)net alö ßaaiXtv<i fitfäXot; yiAoxa»aap ivofßi^i; xai giiXoQoiftatoi;.

®voeö, ®cicf)t(f)tc bct 3ubcn. III. 23
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njar nur nxdjt bon gar langer ®auer. ®en ^afenftäbten Wnt^ebon

unb &a'(ia f)at er tüo^I aiid) ©unftbe^eugungen jugetuenbet, ba aud)

fie if)m §u @f)ren 93Zünäen geprägt f)aben. „®ie @ö^ne ber grembe"

fjoDen ?(grippa, trie bem ^'önig jDaötb einft, gef)ulbigt, atterbing§ nic^t

mit aufrichtigem ^erjen. 3luc^ bie n^ilben 53etuof)uer öon 9turantti§

unb XracfionitiS ^aben feinen 9knien burc^ 5?nfc^riften Oerelüigt. ^ei

feiner 9iüdEfet)r qu§ 9iom, luo er einen ^'aifer gemocht t)atte, banften

bie S3elüDi)ner einer ©tobt in biefer ®egenb „für bie 9iettung beä

Slönigg 5Igri^pa unb feine 9iü(ife^r", fie banften bem ®otte

Seu§. Me nannten i|n „ben großen Sinnig'', freilief) mit bem

3ufo^e: Sreunb be§ ^aiferl unb greunb ber 9tömer"

Dbmol^I ^grippa mit mel)reren "dürften befreunbet luar, iueld;e

gteic^ i^m i^re 9Jio(f)t unb i^ren ©lanj ber ®nnft DiomI ober be§

®efc^Dpfe§, lpel(^e§ aU Slaifer galt, unb 9lom unb 'i>a^ römifdje SRt'xä)

• bebeutete, 5n öerbanfen f)atten, fo fam c§ i^m boc^ nid^t in 'bzn ©inn,

feine Sodjter in bereu gamilie ju ücr^eiratt)en, fo lange biefe bem

^eibenttjum angef)örten. (Sr t)erfd)iuögerte fid) lieber mit bem

3lrabard)en{)aufe in ^Ueyanbrien. ©eine ättefte 2oc^ter 53erenice,

bie lüegen itjrer ftrat)(enben ©i^ön^eit unb il)rel @efd)idel berüt)mt

gemorben ift (geb. 28, ft. jlüifdien 81 — 93), oerlobte er mit

S!)iarcu§, bem ©of)n bei ^Irabard)en SKejanber 2^fimad)Uio

(o. ©. 320), bem er ju ^anf üerpflic^tet luar, unb ber gleic^ i^m in

bie faiferlid^e julianifc^e gamilie aufgenommen mar. ®er jubäifc^e

Slraborc^ Ijatte öermöge feine§ D^eic^tbuml, feine§ ^^tnfe^en» unb (5in=

fluffeS eine fo ^of)e ©tellung, ba^ ber ß'önig fein 93ebenfen trug,

feine 2od)ter in biefe gamittc ju üerf)eirütf)en. ^nbeffen 'i^a 3J?arcul

tt)ä{)renb ber iöerlobungg^eit ftarb, fo öeri)eiratf)ete fie ^(grippa on

feinen 93ruber |)erobe§ II., ^önig öon (Jt)alfi§^). ©eine ^meite ^o(^ter

äJlariamne (geb. 34) berfprac^ er einem augefcfjenen 55»bäer, iSu^i»^

2lrd;elaul, ©olju (5I)eIfia'y, lueldjcr ben Söeinamen „ber (5)ro^e"

füfjrte'-). ©ie luurbc oud), o(§ fie mannbar mar, mit biefem öer-

^eirat^et, fd)ieb fid) aber oon i^m unb I)eiratf)ete einen 5(rabardjen %
j^ie jüngfte feiner 'Jödjter, bie cbenfan?? fd)öne jDrufilla (geb. 38),

S)af. 3i0. 2112 p. 497 laffeu bie ^nid)nfteii: ini ßaaMwg ntyäkov 'lovXiov

'^Y^inna unb 9^0. 2135: e7ra(i;^o? ßaai^Xiox; fuyäXov ^yi>inna. 5lPeifel^nft, ob

fie uom iuüer ober bem £o()iie fpverijcn.

1) 3üfep[)Uö 3UterU). XIX. 5, 1; \), 1.

'^) ©af. 8, 1; XX. 7, 1. Siefer Suliu§ 2lrd)elauä mav <Boi)n beffeii,

lueirfier baf. XVIII. b, 4 'EXxlag o fiiyctt; genannt lüirb, unb ben *^>etroniuö

neben 5lriftobuI, bem 33niber beä iiönigä Ülgvtppa, ju 3iatf)e gejogen f}at.

") 2)af. XX. 7, 3.

1
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üeclobte ^Igrtppa jiDar mit einem ^eibnijcfien ^rinjen, bem ©ofin feinet

greuubeä 3Intioc^Dl öon Sommagene. StOer ber JÖräutigam,

SRamttt§ epip[)ane§, mufete oeripved)en, jum ^ubentfjum überju^

treten unb "Oa^ Sunbe^^eic^en anjune^men^).

SIgrippa'g le^te 9tegierung§iaf)re maren gtücfüc^ für bie IJu^öer

in unb außerhalb Subäa'§, eine buntjd^immernbe ''Hbenbröt^e bor bem

^ereinbred^en grauenüollen 5)unfet§. ©ie f)ntten eine geiüiffe Ste^n*

lic^feit mit ber 3eit i'e^ ^önigä ^ofia in ber altern ©efc^ic^tgperiobe :

f^rieblirfie 3uftänbe im Innern unb nad) Stufeen, ©elbftftiinbigfeit

innerhalb gettjiffer ®d)ranfen unb geiftige 9?egfamfeit, une benn and)

2{grippa eine gelüiffe S^arofterätinlic^feit mit biej'em Könige jeigte,

inbem beibe, 3uer[t uon ber S^erberbniB ber 3eit mit fortgeriffen

maren, firf) fpäter boroug aufgerafft ^aben unb mu[ter{)afte f^ürften

geiüorben finb. ®ie ^u^äer au^er^atb ^atäftino'i, tüeit unb breit

im römifd^en Steige angefiebelt, genoffen bie ®unft, in lüelcfter

9tgrippa Beim Äaifer Slaubiug ftanb; fte burften nirgenbg in if)rer

Sebengiueife unb in it)rer religiöfen Ueberjengung gefränft werben

unb fonnten it)re Eigenart ben)at)ren.

©lücftirf) füllten fid^ befonberg bie Su^äei^ in S(egt)pten unb

uamentlict) in ^Ueyaubrien, loo fie öor^er unter ßaligula mehrere

^ofire binburc^ üerböfint unb geguält luorben tuoren. GIaubiu§

fiatte it)re ®Ieirf)berccf)tigung mit ben griec^ifc^en S8emot)nern be§

Sanbeä augbrücffirf) beftötigt unb bie Statthalter angetoiefen, i^nen

feinen Unglimpf ,^ufügen ju laffen. ^si)TC Dbcrftoupt, ber 9(rabard^

9IIefanber S^fimad^og, öon biefem ^aifer auä bem Werfer befreit (o.

©. 345), naf)m micbcr feine bof)e Steflung ein unb tonnte für feine

©tammgenoffen fegcngreic^ tf^ätig fein. Sein 53ruber ^^ilo begann

erft in biefer 3eit unter ®Iaubiu§ W ©ebanfenfc^ä^e feine§ ignnern

5ur Sele^rung für gro§e Streife ju offenbaren unb bilbete ben C^ö^e^

punft ber iubäifc^=gried)ifrf)en ®eifte§ric^tung. ©ried^ifr^ rebeube unb
gebilbete ^ubäcr Ratten big bat)in öiel in ber f)ellcnifd)en ©prai^e

gefc^rieben, t^eit§ jur Stbme^r ()ämif(^er Singriffe auf if)ren Urfprung
unb it)re ße^re unb tt)ei(§ jur eigenen Sete^rung unb jur ßröftigung

if)rer Ueberjeugungen. SIber bteibenben '^crtli f)atte biefe# @c^rift=

tbum, )o lueit el nac^ bem Gr^altenen beurtf)ei(t merben fann, burdjauä

nictt. 3(uf bie bict)terifc^en Grjeugniffe (o. @. 46) Waren gefd)i(f)tlic^e

gefolgt, t^ei(l unter eigenem, t^eil§ unter erborgtem 9^amen unb unter

täufc^enber 58ermnmmung, @in ©emctrioä-') ()atte eine 3(rt ®e=^

jttjic^te ober (£^rono(ogie ber ;3ui>äer gefc^ricbcn öon ber 3eit ber

') Daf. XIX. '.», 1. XX. 7, l.

-) 3Scrg[. über biefc Literatur 3Jote ."3.
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©rätoäter öieUeic^t bx^ ^ur 6ab^Ionif(^en S^erbannung mit genauer

iöerecfinimg ber Zs<^hxt tioii Slbam bil giir SSanberuug narf) 3(egt)pten,

unb luie t)ie( 55a^re üom Sjile ber 3e^»)"^önime unb oon ber bablj^

lonifd^en ©efangeni'd^aft big gur B^it eiiieg ^önigg ^tolemäiil abgc=

laufen niaren. — ©in onberer Sd^riftfleller, unter bem 9?anien

Gupolemog, IjinterlieB ein ©ejcbic^tsiiierf über bie Könige unb

'»^ropfieteu — mit öielem 2(ufpu|. Snfomo luurbe bcfonberis borin

ocrberrtid^t, unb ein crbic^teter 53riefiüed)iel jmifi^en i^m unb ben

Königen öon ^3{egi)pten unb X^ruä mitgetf)ei(t. ^Jiofe'g 5Bei6f)eit

luurbe in Gupofemog' ©efcfiic^tgbuc^ gepriefen, ba§ er nic^t bloß

@efe|e, fonbern oud^ bie 53ud})"tabenfrf)rift ben i^uböern überliefert

l^abe, üon benen fie erft bie ^^önicier unb öon biefen bie ©riechen

entlel^nt Ratten.

©in jubäifc^ * Qleyanbrinifd^er ©cfiriftftetler, unter einem 9?omen

Strtapanog, ber einem ägtjptifc^en ^riefter bie @efcf)icf)te bon bem

©efcfilec^te ber ^ubäer in ben 9)iunb legte, mifcbte in bie Urgejcfiidjte

allerlei '^abeUkn über ^ofep^ unb DJIofe. S23eil griec^ifc^e !gcf)mäber

tion bem ©efe^geber mit ^eracfitung fprarfien (o. <B. 324), öerf)errlicf)te

ibn biefer— nennen tüir tE)n 5(rtapano» — über bie 9}laBen. @r (jobe

eigentlich 2J?ol)jo§ gel^ei§en unb fei berfefbe, ben bie ^ellencn aU
9Jiufaio§, ben Se^rer be§ 2aitenfpie(er§ Drpf)eu§, ^od^ oere^rten.

©r fei aucö aU ^ermel, aU ?(u§(eger ber ()eiligen Schriften ber

2(egt)pter, üon ben ^rieftern in ^ot)er i^ere^rung gel)alten morben.

tiefer DJ^o^foä ^aht fef)r niete nü^Iid^e ©rfinbungen eingeführt, oucb

bie ^E)iIofop^ie gelehrt, fei gar ein bebeutenber ßrieger gemcfen

unb bahc einen Söoffenäug gegen bie 5(et{)iopier au^gefü^rt. 9^0(^

oiel me^r S^itietn bat ^Xrtapanol in 9[Rofe'g Seben^befc^reibung ein=

geflochten. — ©in ®id}ter ©gefiel o§ (I^eobeheg?) bearbeitete bie

©cfc^ictite a3?ofe'§ unb be§ 2(u^5ug^5 aii§ 5(egt)pten ju einem Trama
unb liefj bie barin auftretenben ^^^crfonen, 3}?ofe, feine grau Sepp^

^ora, Dtaguef, feinen gcfnuiegeroatcr, unb felbft ®ott in gried^ifc^en

5^erfen fprecfien. Xiefe ^^eöenifirung ber ifraetitifc^en Urgefc^ic^te

fcbeint in einigen Greifen 3InftoB erregt ju baben, aU märe bag

.•nciligc baburc^ entmeif)t. 9[(§ (Sjefiely' '31ugcnlirf)t burc^ ein Reiben

erlofc^, mürbe e» all eine Strafe megen biefer (Siitmeif)ung angefe[}en.

3)iefe§ 5^rama ^at ben 'litel „^lugjug" (ßaj'aj^rj), ift jebod^ mie ba#

ganje öftere juböifc^ = griec^ifc^e Sc^rifttf)um nur brud)ftücfmeife er^

batten. ®an§ unbebeutenbc fVragmente finb noc^ oorbanbcn oon einem

2f)eopbif0'o über bal ©efd^enf, uie(cf)c§ Salomo bem tt)rifcf)en

Jflönig ."piram gefenbet {)aben foU, unb üon einem ^2lriftaiaä über
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bte 5(bftammung be§ ^ulberl ^to6, iinb biefe S3ru(f)ftücfe iQfjen nid^t

einmal auf ben ^nfialt ober (I{}arafter i^rer ©d^riften fcfineßen.

9?eben biefen 8(i)riften entftanben Ueberjefeungen einjelner Sucher

ber fjeifigen 8(^rift in§ ©rie^ifc^e. Ter jüngere Sir adi, Giifef be§

ädern ^ei'na Sirarf) ^), melc^er unter -l^toIemäuS ^fi^efon au§ge=

lüanbert war, übertrug bie Sprüche jeineg (Sroßöater» m§ ÖJriecbifcfie -j.

58on bem S3ucf)e Gftber, ta§ erft tüä^renb ber Seiben ber SJiaffabäerjeit

entftanben ift •'), finb minbeflenä jn)et grierf)ifcf)e Ueberfetiungen angelegt

luorben, bie jugteic^ 3u)"äfee, ^üilfcbmürfungeu nnb SÖunberer^ätitungcn

entbalten. ©ang befonbers (icBen e» fict) bie Ueberje^er angelegen jein,

@otte§ .fianb bei ber Srrettiing beä ^olh§ unter 5{t)o§t)eruä ju jeigen,

luaä ha§ Criginat öermiffen läßt, SBunber in bie fo nüchterne, [o atter

S23unber baare Srjätjluug cin^uftecfiten unb einen Xraum nJiürboc^ai'ä

ju erbic^ten, tre(rf)er i^m bie Seiben unb bie ©rrettung oorau§ oer-

tünbet ^ätte*).

(fin mo^t in 9t(eranbrien lebenber jubäifrf)=griecf)ii(^er SdiriftfteHer,

iuet(f)er, um bie ©riectien öon ber S3ortrefftic^feit ber juböifc^en Sebre

ju überzeugen, unter bem Dkmen be§ griec^ifc^en @e[cf)icbt§i(^reiberg

.pefataioS öon SIbbera fc^rieb, be^anbette jföar ebenfaüg bie

nite ©efc^ic^te: er fiinterließ eine Schrift über 2(braf)ant. 9(ber am
meiften (ag i()m baran, bie 33orgänge, metc^e bie ijuböer unter griecfiifc^^

macebonifrfjer ^errfc^aft betrafen, jur ^enntniß ju bringen. ^feubo=

^efataiog ') fteüte bar, baB ^^nbäer nic^t blo^ unter 2{(efanber

bem ©roßen, fonbern aucb unter bem erften ^tofemäer freilüilfig nad^

Wegt)pten aulgelüanbert wären, benen biefe macebonifc^en .'oerrfc^er

Diel ®unft geroät)rt bälten. (51 foüte eine SBiberfegung ber i^er=

unglimpfung bon (Seiten griecf)ifrf)er 3u"3e»fcinbe fein, lüetc^e ht-

t)auptet f)atten, boB bie ^ubäer in ^Heranbrien unb ?Ieg^pten einen

niebrigen Stanb eingenommen t)ätten. Sinen fenntniBreicf)en unb be*

rebten ^riefter 9{amen§ (5 5 e c^ i a §, melier mit nac^ 9Icgt}pten an§=

gemanbert fei, tä§t ^feubo ' .«öefataiDä bie Stanbtjaftigfeit ber ^ubäer
in S3eobad)tung if)rer ©efefee auäeinanberfet^en, ha% fie nic^t Seiben,

nic^t ber ^ob ,^ur Uebertretung berfetben bringen fönnten. Ginen an=

bem ^u^äer, 9?amen§ 5!Ji
f ttamog, läßt er ben tt^atfäcfiticbcn 33e=

tüei§ öon ber 9?ic^tigfeit bei ®Iauben§ ber Öriec^en an 33cgclflug

füf)ren. tiefer fjobe al§ gcmanbter Scf)ül3e einen S3oge(, auf metcfien

•) SBergl SB. H. b. S. 2bl «) SBcrflf. 0. S. 54, 2

') SSergt. 53. H. b. ©. 33'.h

*) Ueber bie griec^ifc^en Ueberfe^ungen uon Gft^er foll an einer aubcrcu
Stelle abge^anbelt tüerben.

•') aSergl. 5Jote .").
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in ber S33ü[te irrenbe ©riecfien if)re Hoffnung gefegt, boB er i^nen ben

rtcf)tigen 2öeg burc^ feinen ging geigen lüürbe, mit einem ^feil ge^

tobtet unb 'i)abt bamit ben ©riedjen ba§ Xt)öric^te biefe§ ©tauben^

bciüiefen. 2lud^ bon ber ©c^rift be§ jnbäifd^en ^dataio§ finb nur

93ruc^ftücfe borl^nnben.

®an,5 erfialten finb lebigtid^ eine mit bieten ©agen unb 2Bunber=

er5ä()Iungen ouägefc^mücfte ®efcf)id)te ber Tlattahän in grierf)ifcl^er

(Sprache, tüe(cf)e ber 85erfaffer au» einer umfangreichen @cf)rift eineä

55afon öon ^l^rene au§äüglid^ gegeben ijabtn wiH (jnjeiteä

9Jt off abäerbuc^), unb bie jur 3eit ber Seiben ber oleyanbrinifc^en

Qubäer unter bcm ßaifer Goligula entftanbene (Srbauunggfcfjrift, um
bic Seibenben jur ©tanbü)aftigfeit ju ermut^igen (britte§ Wlalta^

bäer b u(^, o. ©. 358).

9(ne biefe felbftftönbigen ober fialbfelbftftänbigen Schriften, me^r

ober tt)eniger fdEiIec^t gefrf)rieben, fiaben loeber inbnltlic^en nod) tünft-

lerifd^en S5?ertt). ©ie legen gerabe nic^t ba§ befte 3engni§ öon ber

iBebeutfamfeit ht§ jubäifc6=griedöifd)en ©d^riftt^uml ah. Sie !iaffifcf)e

3eit beffelben bilbet erft bie Sebeng^eit beä ®ro§geifte§ ^f)iIo, be§

3eitgenoffen bei Königs 5Igrippa. (Srft biefe offenbart bie S3er=

tiefung ber griec^ifct) rebenben ^ubäer in i^re eigenen Cuetten, meiten

^(icf unb ®ebanfenbot)eit. @ä mar bie ©eburtlgeit einer eigenen

jubäifc^en Sß?eltmei§f)eit. @rft in biefer pf)itofopf)ifc^ regfamen 3eit

fonnte e§ unternommen merben, bo§ ^unftmerf i^iob in grierf)ifc^e§

©emanb ju IniÜen. ^n ber J^(ad)beit ber üoraugegangenen Qdt märe

bie, eine bebeutcnbe ©ebanfenarbeit erforbernbe Ueberfe|ung nicftt

möglid) gemefen. @ine gefiederte Ueberlieferung er^ätitt: 5(I§ einft

ba§ loanpt bei t)ot)en Dtatbel ©amaliel, .'pißeri (Snfel, auf bem

Xempelberge fa^, fei i^m eine Ueberfe^iung be§ 33ud)e§ $)iob (ot)ne

ßtüeifel in griec^ifc^cr Sprache) eingef)änbigt morben, al§ etma§ ganj

5yieue§. (Sr t)obe aber fein S3et)agen baran gefunben, tjielme^r fofort

ben 33efef)( ert^eitt, bie ibm überreichte fRoHe in ba§ ©emäuer be§

^TuBenmerfel be§ ^cmpe(§, an bem bamall noc^ immer gearbeitet

mürbe, ^u ftecfen. ©amalicl t)ielt bie Ueberfe|ung eineä ber S3üc^er,

meiere nic^t jur ©ammluug ber Schriften ber l^ora unb ber ^ro=

pt)eten geboren, für fd)äblid) ^).

®ie glüdlicf)e ßeit ber agrippinifc^en 9tegierung mor inbefe nur

bon fur^er SDauer. SBenn auc^ ber iftaifer ßlaubiuS ikrtrauen ju

SIgrippa t)atte, fo beargmöf)nten bocf) feine ^Diener jebcn ©d^ritt be^

jubäifc^en ß'önigg unb fatjen barin ein ^orjeic^en be§ 9lbfaflg. 'ÜQtippa'^

») SBergl. a)Zonatgfcl^r. ^ai)VQ. 1877, ©. 83 fg.
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©etüanbtfieit, (gelbftftänbigfeit iinb nationaler ©inn er|cf)ienen ben

9tömern, lüelcfie i^n in ber 9Mf)e p beobachten ©efegen^eit f)atten,

für bie römtfcEien ^"lerefien gefatjrbrotjenb. Sie täufc^ten fic^ in

ber %i)at nid)t. So fetir auc^ ?tgrippa mit 9?om liebäugelte, fo luar

er boc^ barauf bebac^t, ^nhäa in ttn Stanb ju fe|en, einem 3"=

fammenftoße mit 9Jom, ber i^m unuermeibücfi fc^ien, gemac^fen ju

fein, öing ja bie ®unft ober Ungunft 9iom§ üon ber gufßttiQfeit

ab, meiere ^erfou an bie Spi|e ber 2öettmarf)t geftetit mar, unb felbft

ber befte i>rrfc^er mar gegen bie 33orurtt)ei(e ber römifc^en ®roßen

unb bie 3tänfe feiner Umgebung ma^t(o§. Stgrippa, ber mit ganjem

Serben juböifctier Äönig gemorben mar, moflte fein 3?o(f nirf)t öon ber

Saune irgenb einer ^erfönüc^feit abhängen laffen : barum fieß er 'iSaw

materiatien in gütle nac^ ^ßriM'a^^rn bringen unb ging an§ SBerf, bie

5ßorftabt ouf bem öügel 53e 5 et^a im Dlorboften ber Stobt, nörbücf) üon

ber Söurg 3tntonia (^ariäj burc^ ftorfe unb bo^e 9J?auern 5U befeftigen.

tiefer Stabttf)ei( rvat aümäijüd:} burrf) B^nabme ber 53et)öl!erung

entftanben. ^ier maren DJ^arftpIäfee für SSoüt)änb(er , Gr^fc^miebe,

^leiber^ unb 33ief)0erfauf. 53ei einem feinblic^en Eingriff auf ^erufalem

mar aber ©e^etfia juetft gefä^rbet unb baburcf) auc^ bie benacf)barte

Stntonia. Teßtüegen ließ fic^ ^Igrippa Oom ^atfer Gfaubiuä, ber

i^m md)\§ berfagen fonnte, bie SrtaubniB jur Sefeftigung berfelben

ert^eiCen, unb bie |)ofcreaturen geluann er burd) ©efc^enfe bafür.

'äud) fjatte biefe 5?orftabt (Dberbeäet^o) nicfjt bie ^-^eüigfeit ^erufaleml,

meil fie offen mar. So mürbe bie Ummaüung unternommen; e§

mürben baju Cuaberfteine öon jmanjig ©üen Sänge unb je^in ©Ken

©reite öermenbet; bie Xicfe ber ä)iauern betrug ,^ef)n ötlen. 5^iefe

begannen öon bem ^^urm .'pippifoS im SBeften, machten einen

njeiten S3ogen im 9torben unb reicf)ten bi§ ^um fiibron = 2f)a(e im

Dften be§ Xempe(§. Sobatb fie eine gemiffe ^öf}t erreid)t (jatten,

Jüurbe biefer Stübttt)eil feierlid) eingemeif)t. j?)er Sönig, bas grof^c

St)nf)ebrion, 2eöitenrf)öre, genjif^ and) ber .'potiepriefter unb t)iuter

i^nen baä !^o(f umjogen i^n in ^roceffion (ängä ber 5[)iaucr. ^sm

2empe( fangen bie 2eöitencf)öre ben ''^iaUn ('M\), me(d)er bie ©rbebung

beg ii3offe§ au» ber UJiebrigfeit jum ;3nt)oIte ^at (0. S. H47). Tamit

mürbe iöe^etfia a(ä ^.öeftanbtf)ci( ber I)eiligcn Stabt erf(ävt. 3lber

bie ißoHenbung ber 3U?auern I)iutcrtrieb ber bamalige Stattt)a(ter

öon Sljrien ii^ibiuö SJJorfu». Gr burd)fd)aute ben ''J^lcin,

lüefc^en 5(grippa mit ber 33efeftigung öcrfofgte, fdjitberte bem ft'aifcr

bie ©efa^ren, me(c|e baraug für 9iom entftel)cn fönnten, unb fe^te

eä burd), ba§ ein ©cfe^I an '*2(grippa erging, bie 53efeftigung ein-
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jnfterien^). Slgrip^^a mußte gefiord^en, er mar noi^ nic^t in ber

Sage, S5?ibei-ieMi(^feit p äeigen. ^ber er I}ütte im ginne, jRonig 3}?ac^t

in ^ubäa ju fc^joäc^en, unb bereinigte fic^ mit ben i^m befreunbeten

nnb üeri'c^lüögerten 9tad)barfürften, eine jelbflftänbige ^ottung gegen

9iom einjune^men. Gr hib bat)er biefe dürften jn einer gemeinfamen

i^krabrebung nac^ Xiberiag ein, unter bem S^onuanbe J)armIoier S^er-

gnngungen. ©§ trafen in ber gali(äi)(^en i^auptftabt ein 2t ntioc^o§,

^önig öon dommagene, beä jnbäijc^en Jftönigg ©ejinnungsgenoffe,

be)'fen Sofin ©pipfjoneg mit 3(grippa'ä jüngfter 2od^ter tterlobt

mar; ferner Samf ig eramo§, Siönig Don (Smefa, fceffen 'Joc^ter

S 1 a p e mit 2(grippa'i Srnber 5t r t i ft o b n I öerbeirat^et mar -), ferner

äft^ott)§, Äönig üon Slfeinarmenicn, ^^otemon, Surft öon Silicien

unb enbli(f) |)erobe», 'iJlgrippa'g 53rnber, ßönig üou Sfiatfil. 5tIIe

biefe g-ürften maren öon S(aubiu§ in i^re Stellung eingefe^t morben

unb :^atten ba^er öon einem l^ronmet^fcl in 9iom ober öon ben

©inflüfterungen einflufärei^er ^erfonen bei ^ofe ben S3erluft i^rcr

SBürbe ,^u fürcfjten. 9Jiarfu§ aber f(^öpfte öon biefer @intrarf)t unb

biefem 3ufammentreffcn bcfreunbeter dürften i-^erbac^t, traf pliJMid)

in ^iberiog ein unb bebeutete ben S^erfamnielten mit oltrömifcfiem

Stolpe, fid) fofort in it)re ipeimat ju begeben % Unb fo gefürditet

mor fRom, ha^ biefe (dürften auf ein Söort eine§ faiferlidien S^icnerS

auSeinanber gingen.

Snbeffcn fiätten mot)( Stgrippo'g Unternefimung^geift unb Stui^bauer

^ubäa öor neuen 3^emütt)igungen gefdfiütit unb ouc^ für bie fünftige

gicberfieit geforgt, menn it)n nicf)t ber 2ob im 2t(ter öon öierunbfünf^ig

^at)ren gan^^ unermartet ereilte (5rü(}jal)r? 44), al^ er einem ecf)au=

fpiele äu Gf)ren beg Äaiferl (£(aubiu§ nac^ beffen üiücffcbr öon ber

Eroberung S3ritanien§ in däfarea beimo^nte. (Sein plij|(ic^er Xob
gab 3u öerfc^iebenen @erürf)ten Üseroulaffung. öinige fagten, er fiätte

fic^ 5nle|t öerfünbigt, meit er fid) öon Sd)meid)tern göttlid)e Sßer-

ef)rung gefaüen gelaffcn. 9(nbere, er i^abc bie Stimme cine§ unt)ei(=

öerfünbenben lU)ul öernommen, unb boß it)m einft, al^ er noc^ im

Sterfer foB, ein gcrmanifd)cr Solbat pro))I)e5eit ^abt, biefe Stimme
merbe feinen ^obtcngefang bebeuteu*). ^'ie (it^riften glaubten, er

Ijabt ben plö|lid)cn Zoh megen ber an if)nen öerübten Ü>erfofgung

öerbient''). '2:ie Sc^mer^cn in ben ©ingemeiben, bie i[)n ptöfetic^

^) JiOfcvOuö 3l[tei-tl). XIX. 7, 2. 3.>ergl. übei Sncje imb 58et>outiuiii ber

SJejet^a -Jiotc 21 am (5-ube.

*) Soiepf)»^ 3lltert[). XVIII. 5, 4.

3) ffiaf. XIX. S, 1. *) S>af. 8, 2.
|

^) 3lpoi'te[iu1cf). 12, 1—23. ©onberbavennciK fintiot 5c{)üror (a. a. C 20!))
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1

überfielen unb i^m ben Sob brauten, laffen ober einen anbern ©runb

üerinutljen. SOiit 5(grippa ging ber Ie|te Stern ^Jubäa'l nnter: er

ftnrb, n)ie ber (e^te eble köniq ber ttorei-ilifc^en Stit, Sofia, ein

üiertel Saf)rf)unbert üor bem Untergang beä Staate!.

9?orf) 2{grippa'§ loh jcigte e§ fic^, mit mldjcm ücrbiffenen

Sngrimme bie ®riecf)en, luetcf)e in ^aläftina luotinten, biefe! ßönigl

9)ia(i)tfteIIung erfüllt ^atte. 2!ie Si)rer unb ©riechen in däfarea

unb in ber öafenftabt SebaftoS, uneingebenf ber öon SIgrippa em=

pfangenen 2Sof)It^aten, ergoffen fic^ in ©c^impfreben gegen ben 58er=

ftorbencn, opferten unter ©elagen bem dfiaron, ba§ er 2(grippa

cntfüljrt. ^ie römifdjen Sotbaten, iüe(cf)e in däfarea ftanben, be-

fonber! bie au! ber 53etiiUfernng au!geI)obenen, luetdje ben 9ianien

^ituguftäer unb Säf arenf er füf)rtcn^), madjten gemeinfame Sac^e

mit ibnen, fcfileppten bie Sitbniffe öon '»itgrippa'! Xörf)tern in uu:^

flöttge .späufer unb bcfrfiimpftcn fie. — 3U! Gtonbiu! 9cad)rirfjt üon

ben feinem Derftorbenen greunbc angett)anen ^efdiinipfungen erfjiett,

mar er nic^t gleic^gittig bagegen unb moüte fogar beffen fieb^etinjäljrigen

@ot)n, ^itgrippa II., ber bamal» jur Srjieiinng in 9tom mcilto,

juni Stönig ernennen; allein feine ©ünftlingc, bie 3"veige(affencn

Ue&ereinftimmung äiüiid^en biei'cm imb ^ofep[)Uö' a3evidE)t in ben §auvtpun!teu.

SlUeiii ber a3ericf)t ber 9(poftcIgefcI}icI)tc ift Durd)iueg faijenfjafl; er meint nitd)

gar nic^t ^Igrippa, fonbern öerobeo inagmis (Houjdvig 6 ßaaif.ivi;, loic

93inttf). 2, 1); biefer fotl von Süünnern jerfreffen morbcn i'ein. Sson bieier

Sage barf man ba()er ntcf)t au5ge()en, um ben Ster&emonat 2(gripva'o ju

fiijiren, als loenn biefer um baö ^^affa^^Jy*^" erfolgt umre. 3üic{) aus üio

Cassius' 3(ngaf>e (60, 23) läßt fid) nid)t tieftimmen, in meldjem Dfonate

(Slaubius' brilannifcf)er Xriumpt) gefeiert nnirbe, alfo and) nid;t bie ßeit, in

uicldjer Ulgrippa in Gäfarea inegen gtüdlirtjer ;Hürffc(;r be§ Äaiferö (vni(> rTjg

ixiirov aojTTjoiai;) ein ©djaufpiel Deranftaltet t)at. ^Ta SItünsen non ^tgrippa

au§ Dem 5«f)r •' eriftiren (o. S. 322), fo mu^ er nod) minbefteno einen 9JJonat

nad^ 9iifian b. 3- -^^ gelebt [}aben.

>) ^^ofep^uo 3l(tertf). XIX. 9, 1. Sn biefem 33erid)tc muf? man unter;

fd^eiben bie KaKjctofi? xai Sfßaortivoi, metc^e unbanfbar gegen Slgrippa

©(^impfrcben aueftie^en, Don ben Solbaten, iveic^c bie 25ilbfäu[en ber '^U-iu;

Seffinnen befd)impften. 2tuc^ biefe merben baf. '.t, 2 genannt: V.rj tmv Kaiaa-
(iio)v xai iö)v 2( ßaaxTjvwv. 2)iefe unb nod) nnbcre 5 römifdje (So^orten

foUten ipegen if)rer Grceffe nad) ^ontuö biötocirt merben. Sie blieben aber

in (Säfareo unb fügten unter J'^oru^ ben oubäern uiel i^cib ju (baf.): ul xai

Toit; inmvai /oÖvok; twv //fyt'arwv Jovdnioi^ iytVhVTo av/^fponütv »(J/fj. SJou

biefeu Sebasteiioi = Augustani ift nod; eine bunfle ©age in 5ifibrafd) (ju

Öftrer p. 11".» d) erfjalten, bafj fie im 58erein mit ben J^eeumaiii 3;ituo ben

5Rat^ crtf)eilt f)ätten, ben Tempel ju jerftören: . . . -^bo bir vnuvjS kt -hu

tpipon r.'3 nnn.-i'! nSyi isnin:'? n-iy i:njty ]n ]n 'jn*udijni »jroipn. Dtebuc^abuejar

ftcl)t [)ier, n)ie oft, ftatt 2;ituö. Tic jcl)nte i^egion bie Dccumaua, nun-

t^atfodjlid) bei ber Grobcrung unb 3fiftöiung ^crufalemö tljätig.
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^aüa§ uiib 9?arciffiil , loetd^e feinen SBitlen 6et)errfcf)ten, luufeten

i^n baöon abzubringen. Sie fd^ü^ten ^tgripöa'g Sugenb bor, ha^ er

ni^t im Stanbe fein iDürbe, ein fo fcf)n)ierige§ Sanb wie '^üh'da

gu regieren, darauf luurbe ^ubäa miebernm aU römifc^e ^roöinj

erflärt unb berblicb in biefer Stellnng b\§ jum Untergange.

^Qxn erften £anbpf(eger ®ufpin§ j^abu^, meli^em ber ^aifcr

an§ frennblidjer ßrinnernng an ben öcrftorbenen jnbäifc^en .^önig

eine geioiffe nna6f)ängige Stellnng gegenüber bein ft)rifcf)cn Statthalter

95ibinä 9}iar)u§ berlie^, weil biefer feinblid) gegen Stgrippa unb bie

^nbäer gefinnt War, trug er auf, bie übermütfiigen ©olbaten, welche

3tgrippa'g 2{nbenten befd)impft J)atten, ju beflrafen unb fie narf)

^ontuy 3U nerfetjien. To§ Se|;tere unterbfieB jebod^ auf bereu bringenbe

93itten um i^er,^eiIjung. ^iefe§ Solbatencorp^, üon 5?nbenbafe evfüöt,

blieb alfo in ^ubäa unb trug nid}t wenig jur Erbitterung ber

9iationaten bd ^).

^ie jubenfeinblic^e ©timmung ber i^eiben ftarf)ette bie 5?nbäer

jn 9?cpreffalien auf; e§ bilbeten fid^ wieber, Wie na(^ 6^-)erobe§' 2ob,

?^reifii)aaren, Welche oon 5üf)rern gefeitet, ben f)e ibnifcfien SeWo^nern

arg ntitfpieüen. @in fotc|er 3reif(^aarenfü^rer war ^iioIonioT,

weU^er in ^bumäa l^aufte unb im benad^barten Sanbe ben ükbatäern

t)iet Schaben anfügte. 5-abu§ betrarfitete e§ aU feine Slufgabe, fo(d]c

3(ufftänbe nic^t wac^fen ju Inffen ,
jog gegen bie f^reifdjoareu ju gelbe

unb 5er)prengte fie; X^olomai würbe gefangen unb tiernuitf)Iid) ent^

f)auptet -). (Sin Streit bei ^^ni^Äer in ^eräa mit ben fieibnifd)en

®inWot}nern öon ^bifabefpbia (Rabbat Ammon) um ba§ ®ebict üou

Wia, (3ia) einige ©tunbeu non biefer Stabt entfernt, fiel ebenfalls ^uni

9kc^teil ber ^ubäer au§. ©en fubäifdien 5fnfüf}rer 3lmram, weldjcr

ben Streit benu^t ^atte, um bie (Srtöfung üom ^od;e ber 9tijmer ju

uuternefimen, unb feine ®enoffen, .s!)annibnl unb ©leafar tie§

f^abng tf)ei(§ entbanpten, tl)ei(§ üerbannen •'). f^abuö beabfiditigte ferner

ber Stömerfjerrfdjaft über ^nhäa benfenigeu Umfang jn geben, ben fie

üor Slgrippa unter ben erften Sanbpflcgern t)atte; er öerfud^te, bie

^oftenpriefterWabt unb bie 93cwal}rung ber ^riefterfteiber in ber

5i3urg '»^(iitonia in feinen ii^ereid^ jn jicfjen. j^agegen erboben inbeffen

bie I^otjenpriefterlic^en ®efd)(cd)ter Gtnfprud^, unb and) ^l?(grippa'^

93ruber ^crobe!§ II., war nuäufrieben bamit. Weil er ben Gfirgeij

f)egte, ha^ 9^ec6t, ^lofienpriefter ber "üSai-^l erfangen. Q^ fd)eint eine

foId)e ?(ufregung be^wegen in 5?fnifo(em gel)errfd^t ju f)aben, baf3

') Sofepr)ii§ 9ntr)evtr). xix. 9, 2; «gi. 0. e. 301 3J.

2) S)af. XX. 1, 1.

^) ®af. Sßergl. über biefen ^(imaiu mcitov nuten.
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nic^ bIo| ber 2anbpf(eger 5abu§, fonbern and) ber Statthalter

Sajug Safftug Songin us mit jafifreic^en Iruppeu in ^eru)a(eiii

eintrafen. 5n§ bie tiorne^men gamitien ^erobel unb fein Srnber

3(rifto6n( um 2(uffcf)u6 unb um bie Grlaubniß baten, eine ®efanbtfd)aft

an ben ^aifer beBttjegen ju fenben, geftottcten c§ bie beibeii t)üd}ftcn

römifc^en ^Beamten nur unter ber iöebinj^mg , baß jene ©cißeln für

bie ©r^aftung ber 9iuf)e ftetlen fotiten. So mürben biefe geftetit unb

eine ©efonbtfc^aft, befte^enb au§ öier 9J?ännern, nacf) 9?om gefrfiicft:

(£ornenu§, ©ol^n be§ ^eron (?), 2r^pf)on, So^n be§ 2f)eubion,

Xorot^eo§, Sofin beg 9Jatf)anaeI unb 5? o ^n n n e I. ^n 9tom an=

gefommen, füt)rte fie ber jüngere ?(grippa beim Saifer ein, unb biejer

belüilligtc au§ Diüdfic^t für bie A^erobianer ha§ @efu(^, bomit bie

Subäer nad) if)ren eigenen ©rfe^en leben füllten (Sommer 45^):

Öerobel erfiielt ba§ 9?ec^t, bie i3of)cnpricfter ju mähten. (Sr machte

jogIcicJ) Don biefem 9?erf)t Oebraurf), ben öon feinem S3rubcr ,^ufe^t

eingefe^ten ^'ofjenpriefter ©tionai (o. S. 349) feiner mniction ju

enttieben unb bafür einen anbern, 3 of ep^ au§ bem Saufe Slamit^,

äu ernennen -). ?I(§ fürrf)tete ^erobe§ einen öo^enpriefter längere

3eit im ?tmte ju (offen, fefete er nic^t lange barauf an beffen Stelle

einen anbern ein, ^2(nania§ ben 9?ebebar'j ober ^oc^anan
ben y^ebeba'i fum 46), ber fic^ burc^ meiter nid)t§ al§ burc^ feine

©efräf^igfeit berübmt gemad)t ^at. 9J?an er^ä^Üe fic^ bom i^m, bQ§

5u feiner 3eit niemol» übriggebliebene Dpferftücfe üorgefommen feien*),

aerobes II. fonnte alfo in einem gcft)iffen Sinne al» Slönig

tion ^iibäa angefe^en merben, nur ha\i er ouf ben ®ang ber poü'

tifc^en 3Ingefegen^eiten feinen (Sinf(ut3 ^atte. Xie don ibm erhaltenen

SOJünjen f)aben (ebiglic^ Se^ug auf fein eigene^ ßönigreic^ Gba(fi#.

5)ie poIitifd}e unb rii^terlicbe 9J^acf}t mar in ben t'änben ber Sanb*

Pfleger. Sta§ St)nbebrion, ba§ unter 5lgrippa unb ©amatiet fein alte§

*) ^af. 1, 1—2. Sie baf. mitget^eitte Urfunbe enttjält im 3tnfang unb

am Gnbe faft unlösbare 3^atirungö)d)itiierigfeiten. Siefe üerminbern fic^ nur

roenig, inenn man mit Df. 33rüU f^of}!"^- V )• C^efc^. unb Sit. I. lO Ti.r. 6t;fnto)rixf,<;

iinvoiai; rö nifinrnv .... avTnxoäToio tÖ «)'txTOJ' ftatt Ji'xotov lieft. Scnn
bie 3al)re bcä 2ribunat§ unb bes Imperiums fallen bei tilaubiuö 5ufammen.

SSon biefen 2)aten muß man atfo abfetjen. o" ^^r Sacf)e felbft liegt eo, baJ3, loenn

bie römifcf)en 33eamten baö Grnenmmgeredjt ber £"^of)enpricfter fid) oinbieiren

rooUten, fie biefes, roenn auc^ nic^l in 2(grippa'§ Sterbejafir 44, i'o bocf) im

barauffolgenben begonnen ^aben. 2)ie jubäifdjcn C^iefanbten oer^anbelten alfo

barüber oor (Slaubius im 3- -l-^- — &onginu5 luar bereits onftatt 33Jarfu^

£tattf)alter »on Sprien. Glaubiuö' Urfunbc tann alfo fpätcftcnö Gnbe 9)Jai

ober o"ni ^ö b. ^. in feinem (J. v»al)re auögcftelü fein, tocnn baö 3llonatö:

batum JUm Sc^luffe hqo dk maXavdötv 'JnvXlov obcr 'lofiioi/ cd)t ift.

*) 9iote IS. «) Siefelbe 9Jote. *) «ergt. biefelbe 9?otc.
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2tnfet)en luieber erlangt f)atte, bü^te e§ unter ben £nnb|5flegeru

luieber ein ').

t5abu§ f)atte lüäf^renb fetner ^seriuattnng and) einen meffianifcf)en

?(nfrut)r 511 bämpfen. (Jin geiüiffer X 1} e u b a I trat aU ^ropljet

ober 9}?effiiisi auf unb fanb an 400 ©fäubige; fo jeljr tüav bie niejfia=

nifcfje (Srlöfung bie ©el)nfucfjt bc§ Zottel gemorben. !St)euba§ tuirb

\\)ol)l fdj'roerüc^ ein 93etrüger gclucfen fein, fonbern bcni ^erjenlbrange

folgenb, niog and) er ^^rännie ju üerluirflirfjen gefud^t !^a6en. @r

Uer^ieJ5 feinen 2ln6ängern aU 3ei<^en feiner SJieffinnität, ben .^orban

,yi fpalten nub fie trodcnen gu^eS fjinbnrdjjufü^ren. 5((§ feine

^^(nljänger mit i^nb nnb @nt firfj bem ^orban näl)erten, Derfolgte fie

eine Don gabnä auggefanbte 9teiterfc^anr, töbtete Diele, marfjte anbere

ju ©efangcncn unb I)ieb ba§ ^ou|3t beä ©diipärmerl ab, bn§ nad^

Qerufnieni gcbradjt luurbe ^) (um 46). 5JZidjt lange baranf tuurbe

g-abng abberufen unb an feine ©teile Um ber jum ipcibcntbnmc

übergetretene 5;i bering J^uHu^ ^llej-anber, @of)n beg 2(ra=

bnrct)en 9((ei-anber unb 9Jeffe beä jubäifdjen ^t}iIofop{)en ^^(;iIo.

2iberiuä Ijatte bereite bie SBürbe eine§ römifdjen 9titter§ inne^).

^er ^aifer glaubte i]eiiH^, mit ber ©rncunung eine§ geborenen ^ubäerä

aü§ einem angefetjencn ©cfdjiedjte juni Saubpfleger ber iubäifdjeu

3{ation biefer einen S3eU)ei!o feinet SBoljtmotlcng 3n geben unb fie für

ben il^erluft ber ©clbftregiernng gu entfdjäbigen. (5r lun^te nidjt,

ba^ bie empfinblidjen ®enuitt)er fic^ nur nod) mef)r viertelt fül)fen

mußten, üon einem 3(btrünnigen regiert 5U luerben. ^a§ ^i^olf fdjeint

fid) auc^ unter 2;iberiu§' ^eriualtung fel)r unbel)aglid^ gefü()tt ^n t)abcn;

bie 3e^oten ert)oben iüieber if)r ^aupt unb reiften jum 3(ufrnl)r. ©ic

I)atten 5üt)rer an ben ©öf)nen be§ 3e^otenftifter§ ^nba, bei ©alilöerä,

(0. ©. 251, 259), 55afob unb ©imon, \ücld)t ber 3>ater in feineu

(i)runbfäl5en erlogen Ijatte. %u§ ber I)arten ©träfe, bie ber ^aub^

Pfleger über fie uerljängt tjot, lä^t fid) auf ben ©ruft bei 3tufftanbe§

fdiüefKU. (Sr tiefe uämlid; beibe Vorüber anl ^'reu^ fd^Iogen*), bie

entet)reubfte ©träfe wad) römifi^cm Strafgefetsc. — ^.?(tg foHte ba§

:^oI! für fo üiel ®cmütt)igung bnrd; einen abgefaüeneu ©enoffen an=

bertoeitig eutfi^äbigt luerben, fal) e§ mit ©totj in biefer 3e't tt)ie eine

f}eibnifdje ^'i.inigiu, bie ^um ^ubent()nm übergetreten war, feine 3ßo\-)U

t()ntcrin tunrbe unb in einer 4")unger!änotl) mit föniglidicr ^-rcigebigfeit

für bie 9iüt()Ieibenben forgte (47—4S). ®od) baoon fpäler.

1) oofepf;uS SUtertf). XX. 5, 1. Slpoftclgefcfiirfjtc b, 3(1.

-) 2;acitu5 Slnnnlen 15, 28. "") SofepfjuS baf. ö, 2. ») 2)af.

(i-ubc bei- 1. .Välfto bcö III. ^i^anbco.
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3tu§6rcttunö bcö jubäif(J)en Stammet unb bcr jubäif^cn ße!^re.

SJerBreitung ber ^ubäer im römifd^en Sieid^e unb in ^artl^ien. Ser jubäifd^e

3taubftaat in Dtaarba. Sorurt^eile ber öeiben gec^en ha^ ^ubenti^um.

2lngriffe jubäifcfier Scf)rtftfteIIer auf baä öeibent^um. Sie iubäifd}en

©ifipUtnen. Sie anti[}eibnti"c^e Stteratur. Ser Strifteasbrief. S^aä iSnd)

ber SBeisl^eit. Sie 2niegortften. i^^ito'S Seftrebung unb pF)i[oi'op^ifd)eö

©9ftem. ^rofelijten. 2)a^ abia6enifc^e Sömg§l^au§. Sie fönigtid)e ^ro=

felr)tin Helene. Scr 2lpofteI ^ßaulug.

40 — 49.

deinem SSotfe ber Srbe ift an ber SBiege \ä)on ba§ Sieb öon

enblofer SBanberung unb ß^^ftreuung borgefungen iDorben, lüie bent

jubäi)c£)en, unb bie)e§ i'c^aurige SBiegenlieb i[t in erfc^recflid^er Sud^ftäb^

lid^feit in GrfüUung gegangen. (5§ gab fauni einen Söinfel in ben

beiben baina(§ ^errfc^enben ^teicfien, bem römifc^en unb bem parttjifd^en,

lüorin nicfit ^ubäer luofjnten^), wo fte nic^t ju einer religiöj'en @e=

nieinic^aft äufammen gemarfiien lüären. Xer 9?anb bei großen 5D^itteI=

meerbecfenä unb bie 5Diünbung aller ^auptftröme ber alten SSelt:

^i{, @upf)rat, 2igri§, Xonau, iuaren öon ^ubäern beüölfert. SSie

ein unerbittlicf)e§ ^erfjängniB trieb el bie 'Söf)ne S^^^QC^^ immer

tDeiter üon i^rem 9JiitteIpunfte fort. ^ie[e 3ei-"[treitiing war aber auc^

ein (Segen unb ein 2Serf ber 53ori"eI)ung. ®ie Unbertifgbarfeit unb Un=

fterblic^feit bei juböifdjen 3tammel lüar baburd) gejidjert. i^n einem

Sanbe tjerfolgt, gef)efet, vertreten, fammefte er fid; in einem anbern

unb grünbete Stätten für bie immer tE)eurer geiüorbene £et)re. (Sä

njaren aulgeftreutc Saamenförner, roetc^e beftimmt »oarcn, überallhin

lautere ©ottelerfenntnifj unb reinere ©efittung jn tragen. 2Bie bie

ßolonifirung ber ®ried)en bap beigetragen I}ot, Sinn für ^unft unb

SBiffenfdiaft unter ben öer|d)iebenen Stationen ,5U lüerfen , tuie bie

Slnfiebelungen ber $Hömcr baju bienten , ein burd) ®eic§ georbnetel

©emeinmefen in öielen Säubern ju förbern, fo f)at bie nod) öiet

') Strabo bei Sofep^uö 2lltert^. XIV. 7, 3.

©roes, 0iicf)id)te ber 3ubcii. III. 24
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au^gebrettetere Qerftreutijeit be§ ättefteii Gulturöolfe» , ber ^iibäer,

ben nicfit 511 ü6er)e!^enben Swtd, ben 2Ba^nge&i(ben unb ben tl)ie=

rifc^en Saftern be§ ^eibentt)uin§ entgegen p tüirfen. SBie jerfprengt

aber auc^ ber jubäifdje Stamm mor, fo lüaren feine ©lieber

bo^ nic^t öon einanber Io§geIöft; fie l^atten einen @tnigung§punft

im Tempel ju Qernfolem nnb in bem 8t)n^ebrion ber Cuaberfialle,

an benen bie 3ei-"ftreuten mit ganzem öersen fingen. 2)ortt)in

waren etiler Sßlicfe gerirfjtet, bortt)in fanbten 21lle i^re ©penben, um
fid; an bem CpfercuÜu» menigftenl burc^ ^Beiträge ju betf)eiligen ^).

J8om ei)nt)ebrion erhielten fie il)re 9^orm für ba§ gefe^Iic^e Seben,

bie um fo bereitmittiger befofgt mürbe, a[§ fie md)t hnxä) B^^ang auf=

gelegt mar. 2;al (St)nf)cbrion fanbte öon ^eit ju Qdt 2(bgeorbnete ju

ben GJemeinben na^ unb fern, um fie mit ben mic^tigften ©efi^füffen

befannt ju mocf)cn -).

STa» 33efuc^en be§ %tmpd§ öon Seiten ber außerpatäftinenftifc^en

3ubäer befeftigte bog S3onb ber (Sin^eit, unb biefe ^ßefudie muffen fo

häufig getrefen fein, atä bie au^märtigen l^ubäer eigene ®otte§I}äufer

in 3ei^ufalem t)atten, mo fie fic^ ^um ©ebete öerfammelten. @g gab

in ber ipauptftabt Synagogen ber "^t lejranbriner, ß^renaifer,
Sibertiner, (Slimäer unb 2(fiaten^). '^k Sai)i öon 4S0
St)nagogen, meiere ft(^ in ^erufalem befunben ^aben fotlen*), bürfte

nicbt attjufe'^r übertrieben f(f)einen. $on ber großen 3af)t ber ^«"''äer

in biefer 3eit ^i^nn man fic^ einen Segriff mad^en, roenn man bebenft,

baß in 2Iegt)pten allein öom 9Jfitte(meere bi§ ju ben ©renken 3(et^io=

pienä beinotje eine DJiißion mo^nten '). ^n bem benachbarten Sanbe

J^Qrenaifa mofinten jatifreic^e ^ubäer tC)ei(ä öon 2{egt)pten au§

bof)in üerpflnn.^t unb t^eit» freiiüittig bafjin auggetüanbert (0. S. 238).

^n Sijrien unb namentlich in ber .pauptftabt 3(ntioc^ien bilbeten

^ubäer einen anfef)nlic^en 5:t)eil ber Seöölferung. ^ie auf 9lntiocE)o§

(Spip^anc§ fotgcnbcn Könige öon Serien, befonber§ ^(teyanber Söalai

unb SDemetriol ??ifator tiatten il)nen alk Diedbtc unb bie ©(eictiftetlung,

bereu fie ber f}albiüat)nfinnige ©pip^anc» beraubt tjatte, roieber einge=

räumt. (Siner biefer ftünige !^atte itjuen fogar bie auä bem 2^empel

^) 5ßf)iIo de Monarchia § 1 ; in Flaccum 7; legatio ad Cajuin 7, 29;

36, 7 fg.

2) S8ergl. 3lpoftc(ge[cf)id[}te 28, 21. 0. S. 350.

3) 2)af. G, 9. Tosephta Megilla c. 2. Jerus. Megilla III. p. 75 d.

^n Babli Megilla 26 a roürbc bie SeSart Tarsiim (:"dtj) auf eine Synagoge
ber 3wi>"^»^ öon Sarfu^ fd;Ue^en laffen.

-*) Jerus. Megilla III. 1, p. 73 d; Ketubot XIII. 35 c conf.; Midrasch
3U 2:^reni p. 52 b. 70 d.

^) ^()Uo in Flaccum 6.
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geplünberten ©erät^e §ugeftellt, unb fie tuurben in if)rer (St)nagoge auf=

beiüaf)rt^). Sn5)ama§fu§ moEinten an 5ef)n Xau)enb Qui'i'i^i^' unb

ber nabatäifd^e 5löntg 2Ireta§ ^^itobemoä fiatte ba einen üornefjmen

au§ if)rer 9}?itte jum ©tf)nard^en, lüie in ü{(ej:anbrien, qI§ Dberlöaupt

ber ©emeinbe eingefeit-), ^n ber SSeItf)auptftabt 9tom, bem 2{n=

§tef)unglpunft für S^rgei^ige, ©eroinnfüc^tige, gc^iüärmer, Unju^

frtebene, fammefte fic^ bie jubäif^e Seüölferung nad) i^rer 5tnyiDeifung

unter 2;iberiu§ (o. S. 2S1) ft)ieber fo maffenfjaft an, ia^i, aU ber ilaifer

(5Iaubiu§ fie »oegcn- einer unbefannten 35eranlaffung auäjutreijen be-

fc^Ioffen ^atte, er njegen il^rer großen SOZenge nii^t roagte, ben 93efd}Iu§

au^jufü^ren. Gr üerbot t^nen inbeß religöfe S3eriammlungen ''}. Grft

gegen @nbe feiner ^Regierung ^at (5taubiu§ megen Unrut)ftiftung einci^

c^riftücfien Slpoftel», 5J?amenl G^reftuS, fie, gemiß nur tbeitnieife a\x§

'Siom öertrieben^). Gine |ubäifd)e ©emeinbe bef)auptete firf; trofebem

in 9iom. Sie ^atte eine anerfannte S^crfaffung mit Cberen an i^rer

2|3i|e, teetc^e 2{rc^onten unb ©erufiarc^en betitelt luaren. Sie befaß

mel^rere @i)nagogen mit einem religiöfen Ober£)aupt, tt)eld^e§ 2Irc^i=

fgnagogol f)ieß, auc^ einen eigenen Segräbnißpla^. 2tuf ben Orabet*

benfmälern waren jumeift griec^ifcfie ^nfc^riften angebracf)t — tneil

bie ©emeinbeglieber urfprünglic^ au§ griec^ifc^rebenben Säubern

ftammten, aus Sllejanbrien unb Sileinnfien — mit bem DJamen ber

SSerftorbenen unb bem Scf)ütBiüorte „gtiebe" ober „in grieben fei

ber S^Iaf". ^k ®rabe§fäu(en trugen öfter aU Symbol einen fieben«

armigen Seuc^ter^). ^on 9iom au§ üerbreiteten fic^ jubäifc^e @e=

meinben nac^ 9?orbita(ien (Bologna) unb nacf) bem Bü'^tn (Gapua) biä

in bie dläijt öon 9?eape(, unb biefe bef)ie(ten i^re ©emeinbeorbnung

unb ©ebröucfie oon ber Urgemeinbe hd *').

©rößer noc^ aU in Guropa, @t)rien unb Slfrifa luar bie Saijl

ber ^ubäer in ben partf)ifc^en Säubern, Ueberrefte ber ef^emaligen Gj:u=

lauten , bie in 9J?efopotamien unb Söabtjlonien gan^e Striche intie

Ratten. Qtüti Jünglinge au» Dlaarba (9?abarbea om Gupt)rat) mit

9iamen 2tfinai (G^afinaij unb 2(nil ai (G^anitai) grünbeten fogar

1) Sofep^uä iüb. Ar. VII. 3, 3.

-) Saf. II. 20, 2. II. Horint^erbrtef 11, 32.

') Dio Cassius 60, 6. Orosius 7, 6.

^) Sueton (Slaubiuä 25. Judaeos impulsore Chresto assidue tumul-

tuantes Roma expulit. SSergl. aJJonatäfd^r., ^o^rS- IST 7, 3. 296 fg., löo nacf)=

gcroiefen ift, bafe aud^ in Äonntf)erbcief 1, 12 bie SRebe won einem 3(pofteI

ß^reftos fein muß.
*) SSergl. Sc^ürer. Sie Öemeinbcoerfaffung ber ^xCoax in iHom in ber

Saiferjeit.

•) SJergt. baf. unb bie unten ©. 373 angeführte Sd^rift oon Slscoli.

24*
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in ber DKi^e biefer @tabt einen !Raub[taQt, irelcfier ben 9?a(^bar=

länbern (gd)recfen einflößte (um 30). Slfianoi unb Stniloi waren

2öeber bon ^anbroert, iinb aU fte einft bon i!^rem Sefirmcifter be*

[traft morben unb entflogen tüavtn, fammelten fie eine @(^aar Unju^

friebener um fid^ unb branbfi^afeten bie ^irten. Söglic^ tüu<i)§ bie

Qaijt ber naarbefifd^en Siaubritter unb fie fonnten njoffengeübt unb

toIlfüt)n gro^e Streifjüge unb friegericfte lleberfäüe au§fü^ren. @o
lofe maren tk Bügel beä port^ififien Üiegimentä, ba^ ber ßönig

2(rta6on II mit if)nen ein 53ünbni^ einging unb fie förmlicE) al§

|)errf(f)er eineä unabf)ängigen @emeintuefen§ onerfannte. ^ünfjel^n

Satire ^otte biefer fonberbare jubäifcfie etaat beftanben, atg er burc^

UebermutE) unb innere B^bietrac^t unterging. Stnilai t)atte fii^ in

eine f^önc t)eibiiifc^e ©efangene oerliebt, fie jur ^tau genommen unb

au§ ©d^tiiiic^e gebulbet, ba^ fie bie ®ötter if)rer i^^eimot^ in if)rem

^aufe bere^ren burfte. darüber tnar bie fromme (Sc^aar unb aud^

ber ättere trüber entrüftet unb t)ielten mit i!^rer Unjufriebentieit bem

gütirer gegenüber nidit jurücf. '^aä Be^^bürfniB führte bal^in, bafe

Slfinai bon ber f)eibnifcf)en (2cf)lbägerin bergiftet luurbe. DJ^it Stfinai'g

Üob ibic^ ber ©eift au§ biefem «Staate. — 2(l§ 'äniiai unb feine

©(f)aar bon ä)iitbribate§ , bem Sdimiegerfotine be§ Äönig§ bon

^artt)ien angegriffen lourben, loelc^er bie ©rf)maci) räctien moüte, bie

er in ber ©efangenfdjaft ber Sui^öe^ früt)er erbulbet, mürben fie

^erfprengt unb fonnten fii^ nur burd^ Staub^üge gegen bie beibnifdfjen

ißabtjlonier erbalten, ^ie gegen bie ^ubäer erbitterten 33abt)tonier über=

fielen aber einft 9(nitai |)Iö^(ic^ unb mad^ten it)n unb feine ©^oar
nieber. Sarauf lüenbeten fie fid^ gegen bie babtjlonifdjen ^ubäer in

itn offenen ©tobten, um fie bie bon Stnttai erbulbeten Söeroubungen

entgelten ^u laffen. 5^iele babt)Ionifd)e ^ubäer fud)ten bafier in

©eleucia, an ber SÜBeftfeite be^ 2igrig, eine 3uflu<i)t§ftätte; aber auc^

'i)itxi)n ^atte fid) ber ^ubentiaB berpflan^t. 5^ie Sebölferung @eleucia'§

beftanb nömlid^ au§ 3"^Äern, ®ried)en unb @t)rern. S)ie Set^tern

lebten bor ber 3(nfunft ber ^ubäer in fteter 5et)be mit einanber, nacb

bereu SInfuuft bereinigten fie \\d) aber, überfielen plö^Iict) bie ^ubäer

unb töbteten fünf taufenb berfelben (um 41); bie übrigen fuc^ten (Sd^utj

in ber partt)ifcf)en ioauptftabt JvTtefip^on. Sie jlüifdien ^ubäern unb

Reiben ou§gebrod)ene ^einbfeligfeit borte bamit nicf)t auf unb smang

bie erfteren, in ben §mei befeftigten bon i^ren ©tammgen offen bebölferten

©tobten S^aarba unb 9?ifibi§ Sic^erbeit ju fucften ^).

») 3ofepr)u§ ailtert^. XVIII. 9, 1—9. Sic 3ctt biefer SBorgänge läfet fic^

nidjt genau Iicftimmen. S^a ber pnrtr)ifd;e Mönig babei eine '"Holle fpielte imb

bicfev 41 ftarb, fo mu^ biefe @efci^tdE)te uor[)cr angefe^t nierben. ^ofepfjuä
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%üd) in bell Sänbern jenfeitS be§ ligris, in ^erften unb SJiebien,

beftanben jubäifc^e ©emeinben, unb (St)n^ebria(prönbent ®amaüel er*

ließ aud) an jie ein Senbfc^reiben (o. S. 350). ^on ben QupiixaU

unb 2:tgri§ = (Segenben finb roo^t oiel nad} Slrmenien au^gemanbert,

ef)e noc^ ligrane^ befangene au§ 3ubäa mitge6racf)t f)atte. — 2Bie

9?aarba unb 9iifibil bie 3Jiitte(orte für bie (iupf)rat(änber Waren, fo

bilbetcn \xä) in jebem Sanbftricbe SDtittelpunfte, öon ino au§ fic^ bie

jubäifc^e Sßeoölferung in bie 9?ac^6ar(änber oerbreitete, oon Steinafien

an§ einerjett§ noc^ ber ©egenb bei fcfiroar^en 9J^eere§, anbererfeitl nad)

©riec^enfanb unb ben ^njeln. Sie Stäbte 2Üf)en, Slorint^, 2^effa=

lonien, $£)i(ippi, Ratten jubäifcfie ©emeinben ^). diom fanbte fidjerlic^

jubäijcfie Gofonien meftwärtl nad) Sübfranfreic^ unb Sübiponien,

obn)ol)( fic^ feine ficfieren Spuren üon ihrem 33orf)anbeniein in biefen

©egenben öor ber Xenipel^erftörung nac^meijen laffen.

5^er erfte Sinbrucf, ben ha§ jubäifc^e 2Befen auf bie Reiben

machte, tt»ar ein abftoßenber; bie 3ubäer erfd^ienen if)nen in if)rer

eigenttiümlic^en Sebensroeife, Ixad^t unb in ifjrer re(igiöien Slnfc^auung

raie etraal Sonberbarel, 9?ät{)fel^afte§, ©e^eimniBtioüel , bo§ fie

fic^ nic^t ju erflären üermoc^ten, unb ba§ jie balb mit tiefer Sc^eu,

balb mit Spott erfüüte. Ser ©egenfa^ §tt)ifc^en 3ii^entf)um unb

^eibent^um mar fo burc^greifenb, ha^ er fic^ in jebem ^Ifiun unb

Saffen äu§erte, Sttlel ma§ ben .fieiben all f)eitig galt, mar in ben Singen

ber ^ubäer ein ©egenftanb bei Slbfc^euel, unb mieberum mal jenen

g(ei(f)güttig mar, gatt biefen aU Sacfie ber grömmigfeit. Sie Slb*

fonberung ber 3"bäer öon gemeinfamer Safel, \i)xz Sc^eu tior (if)e*

bünbniffen mit Reiben, if)re (5ntf)a(tfamfeit oon Scf)tt)einefleifc^ unb

mormen Speifen am Babbat legten it)nen bie Reiben al§ 53erfet)rt^eit

unb bie S3e|c^räntung tts innigen Umgangl auf hk eigenen @Iaubenl=

genoffen al§ DJienfc^enfeinblic^feit aul '-)

„^egüc^es £anb unb jeglidieö 3Keer ift Don 3)ir erfüllet,

„oegli^er Sir feinblic^ gefinnt, 06 Seiner ©efiräuc^e"')

teifit fie c^ronologifc^ nacf) Galiguta'g Zo'Q ein = 41, unb jraar bie ®d^Iu|=

lataftrop^e, bie Verfolgung ber ^ui'äer in Seleucia. 3" § ^ beftimmt er hen

glücfliefen Seftanb bc§ 3Iaarbenfifcf)en 3?au6ftaateä auf 15 ^ai)ti.

^) Solgt fiits ber 2lpofte[gefc^i(^te. '^m allgemeinen fprecf)en oon ber 25er=

breitung ber 3"^öer in Guropa, 5ß^i[o in Flacc. § 7 ; legatio ad Cajum
§•26. 3ofepf)U§ mutti). XIV. 7, 2; jüb. Ar. VII. 3,3 3ubäifd)e ^nfc^riften

fanb man au§ 2ltf)en Inscrr. Graec. IV. No. 9900; aug ^aträ baf. 9896;

aus ^ontifapaion (am fcfircar^cn Süeere) baf. n. p. 1005, reo auc^ oon

n^ooiv/ai bie Jiebe ift. 2tu5 Sübitalien G. J. Ascoli Iscrezioui inedite etc.

Roma ISSO.

*) 3ofeP^u§ gegen Stpion II. 13— 14 f. Tacitus historiae 5, 4 — .5.

^^i(o de circumcisione § 1 M. U. 210. ©ueton, 2(uguftU5 76.

') Si6t)Uinen HI. 271—72.
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Xa§ jubäifcf)e Sunbe^^eicfien ber 33e)c^neibung luar ben Reiben

befonberg ein ©egenftanb bei Staunens unb Sac^enS. Selbft ber

Gruft ber ^ubäer, ber feinen 9(ntt)eil na^m an ben finbifc^en 33eh:fti^

guugen unb ßampffpielen, crjd)ien jenen al§ eine Slulgeburt einer

bü[tern ®emütf)§art, bie an bem <Srf)önen feinen ©efatten finbet. —
Cberflärf)(i(j^e ©eifter betrachteten baber ha^ ^ubentbum o(§ einen

barbarifc^en Slbergfauben, ber Sieblofigfeit gegen ha§ ä)?cn)c^enge]"c^Ie(fit

le^re^), inäfjrenb ^ieferblicfenbe öon ber reinen, bilblofen SSeref)rung

eine» einzigen ©ottel, öon ber S(nf)öngtidf)feit unb ber tiefen Xiitii-

nafime ber ^i'^öer an einanber, öon i[)rer Äeufc^fieit, SOMpigfeit unb

Staub^aftigfeit jur 93eluunberung ^ingeriffen Würben-).

äRef)r Slö^cn jeigte ha§ 6eibentf)um unb ha§i borau§ entfprungene

unfittUc^e Seben bem fcfiarfen S3Iirfe ber ^uböer. ^ü§ löüfte ®öt^en=

tbum mit feiner fabelbaften 9J^t)tboIogie, melcf)e bie ©ötter noc^

niebriger al§ bie 93Zenfcf)enuatur macfite; ber SSafimri^, lafter-

I)aften ßaifern al§ ©öttern gu opfern; bie einrei^enbere @inntirf)=

feit burd^ ben SSerfaÜ ®ricd^en(anb§ unb bie 53erübrung ber 9?ömer

mit ben entarteten SSöIfern : bie täglichen Srfd)einungen be§ ebebrec^e=

rifcf)cn Qeben§ unb ber Entartung ber J^uabenliebe, ber bacc^antifcbe

2^aumel öon 2öat)ng(auben, Unglauben unb iöert^ierung machten bie

^ubäer auf if)r geiftige§ ©igentt)um um fo ftoljer unb forberten fie

gemiffermaBen l^crouS, bie S^^or^üge ibrer @otte§erfenntni§ im ®egen=

fa^e 5U ber l^eibnifcben 9^etigion geüenb ju mad}en. ®a wo bie

griecf)ifc^e Sprache ben (i)ebanfenau§taufrf) erleichterte, mie in 5[egl)pten,

@t)rien, J^Ieinaften unb ©ricc^enlanb fam e» ju geiftigen 9?eibungeu

jiDifi^en 5?"bäern unb Reiben. 2)a§ ^ubent^um lub geiuifferma§en

ta§ ^eibeutbum öor ba» Xribunal ber 2öaf)rf)eit unb ftellte feine

Gr[)abenf)eit ber niebrigen fieibnift^en Senfmeife gegenüber.

Sie in ber ©ruft lebenbe Ueberjeugung ber J^ubäer rang nac^

einem SD^iittel, fie oucb ben Setf)örten unb i^erbleubeten beijubringen,

tt)ei( aber ba» I^subentbum bei ben ^-i^ölfern öer^oßt löar, griffen bie

©ebifbeteren ju einer IHrt frommen S^etrugel, fieibnijrf)e Tiidjter unb

2Baf)riager fetbft bie ©roBe bc» Qubcntt)umg öerfünben ^u laffen.

S)em im Diebel ber (Sage gel^üüten Sänger Crp^euS unb bem bie

Mgeiüalt ber ©ötter barfteHenben tragifc^en Siebter Sopljofle»

legten iubäifd)=grioc^ilcf)e nnc^bitbeube ilüuftler i^erfe in ben 3Jiunb,

iüctd)e jubäiid)e 2ef)ren unb beren (i)egenfa| gegen ba» ^"»eibent^um

offenbaren. 2^er Se^tere öerfünbete

:

') Cicero pro Flacco 2S.

2) Tacitus baf. Die Cassius 37, 17.
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„Gin5ig in 2öaf)r^eit, einug ift &ott,

„3}er ben Ä»tmme[ erfc^affen unb ber Grben Staunte,

„2)65 2)?eereö fcf)ämnenbe Sßetlen unb ber Ströme ©erodt.

„3lber roir Sterblidie, im fersen bet^ört,

„Tiaren jum Jrofie für Seiben unb SIenb

„2iu5 Stein ober ßr^ fünftlic^e föebilbc ber ©ötter,

„9Bir geftalten fie aud) au?> Glfenbein unb aus 6oIbe.

„Siefen bringen lüir Cpfer unb roeif)en gefteöDerfammtung.

„@oW)eö l^alten roir für fromme ©ottesoere^rung"^).

Sobnlb ha§ römifc^e SBefen fic^ öerbreitet unb bte Sage öon

ber tüeiffagenben Sibt)[Ie befannt tourbe, beeilten ficfi jubäifrfje ^id)ter

ba§, raa» fie im eigenen 9Zamen nic^t au§jprecf)en burften, ober ttjofür

fie fein ®ef)ör gefunben Ratten, biefer in ben 9Jiunb ju legen. 5^ie

'®i6t)(le
fpriest ben tiefen ©efialt be§ ^ubentbumg in Crafelform qu«,

erfd^nttert bte @emütf)er burcfe 9{u^ma(en ber fd)recflidjen B'ofgen ber

©ottüergeffenöeit, reid)t ben S5ölfern, bie firf) in blutiger 3iöietracl^t

aufreiben, ben Cliöenäireig be» griebenl unb ber ßintrac^t ^in,

tt)enn fie fic^ ju bem einen unfterblidjen ©ott bei ^ubentfiumS be=

fennen , unb eröffnet if)nen glan^oolle 9(u§fic^ten auf glücffeligere

3eiten, öon benen bie ^rop^eten geiüeiffagt. Qnx ^robe mögen

folgenbe fibt)C[inifd)en Sjerfe bienen. ^m Gingange rairb ben fieibnifd^en

ißölfern jugcrufen:

Sterbliche 3[Renfc^en, fleifc^Iicf) gefinnte unb niditige Sßefen,

2ßic überl^ebt i^r fo balb euc^ unb fc^aut nidjt aufs Gnbe be§ Seben§?

3ittert i^r nidjt, unb fürchtet i^r 0ott nicf)t, euren ^öcfiften

Serrfc^er, ber ailles als Schöpfer ernährt, rce[d)er pflanzte ben füfeen

©eift in 31 Üe hinein unb sum fi'errn aller 9Jien[d)en i^n mad)te?

Gin ©Ott ift, ein einiger ©ott, unenblic^ unb eroig,

£«errfc^er bes Stils, unfic^tbar, felbft jebcd) Stiles erblidcnb;

?lber er felbft rcirb nimmer gei'c^en oon fterblicfien 3Eefen. —
5a, i^r roerbet gebü^renben Sofin für bie J^or^eit empfangen,

2-enn ben roafiren unb eroigen ©Ott nacf» ©ebübr ju oerc^ren,

Sieget i^r nac^; ftatt i^m öefatomben, ^e^re, ju opfern,

Sabt ben Sämonen i^r Cpfer gebracht, ben ©eiftern im öabeä.

Unb im 2unfel unb 3Ba^n ge^t i[)r; com ebnen, geraben

^fab abroeicfjenb, jie^t i^r ^in auf bornigen SSegen,

Ueber ©eftein irrt i^r. §ört auf benn, Steblic^e, 3:f)oren,

25ie if)r tappet in 9kc^t, in lic^tlo§ finfterm Sunfe(-)!

Xann menbet fic^ bie (Sibylle an ®rie(^cnlanb, aU SSertreter be§

^eibent^umä

:

©riec^enlanb aber, roarum üertrauteft bu fterblic^en £»errfdicrn,

SDöeldie bem enbtid)en 2ob nic^t \u entflicfien oermögen?

^) Clemens Alexandrinus Strotn. V. 14, 114 au§ ^feubo = £iefataio§.

*) ©ibt)Uinen nad) ijrieblieb's Ucberfefeung, erfteö Fragment S. 3, 93. 1—4.

19— 26.
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Unb raarum In-tngft bu bav ben lobten uergebüd^e @a6en,

Dpferft ben ©ö^en? SBer I)at ben ^rrlf^um gelegt in bie ©eete

Sir, lun biefe§ 311 t^un unb ben großen ©ott 3U uerlaffen?

2lUDater§ 9ianien üeref^r' unb nie fei bir er »erborgen.

S^aufenb 3af)r aber finb'S unb fünf^unbert anbere Saläre,

©eitbem über bie ©rierfien ge^errfd^t übermütl^ige S>erricf)er,

2ßetrf)e juerft ba§ Söfe geleiert bie fterblid^en SRenfd^en;

Sie t)iet^@ö^enbilber gemad^t für bie, iüelcf)e tobt finb,

SBegen loetdier man eucf; unterraie^, auf ®itle§ 3U finnen.

3lber inenn über eucf) fommt ber 3orn beö allmächtigen @otte§,

S)ann werbet if)r beö großen @otte§ 2lntli^ crfennen.

aiber bie Seelen ber 3)Jenfd}en sumal roerben feuf3en geroaltig,

Unb 3um ^immel empor, bem großen, bie §änbe erbeben.

Unb man beginnt einen Reifer 5U nennen bm mäd)tigen Äönig

Unb be§ gemaltigen 3orne§ Stbrncl^r, raer fie fei ju erfragen^).

3m ©egeitjatj ^um .s^eibent^iune l)ebt bie 3tbt)IIe bie SJoqüge

be§ Subentf)um§ folgenbermaßen (lernor:

©ine breitfira^ige ©tabt giebt's im afiatifc^en Sanbe;

S(u§ i^r ift baö ©efd)lec^t ber gered^teften 3DJenfc^en entfproffen,

Sie ftet§ trefflid^en ginn^ unb l^errlid^er aSerfe gebenfen.

Senn um ber ©onne freiöförmigen :Öauf nidf)t, nod) um be§ 91)?onbe§,

3Jod) um geroaltige Singe finb fie auf Grben betümmert!

2tber fie finb nur bebad)t auf ©erec^tigteit unb auf bie S^ugenb.

atucf) befi^en fie nic^t ©elbgier, bie ben fterblid^en 5DJenfd^en

STaufenb Uebel gebiert, ben Ärieg unb ben fd)redlicf)en junger.

2ludE) ein rid)tige§ SJiafe fjaben fie in ben Sörfern unb ©täDten,

Slud) «ollfü^ren fie nid)t bes 9Jad)t6 Siebfta^l an einanber,

2:reiben bie beerben nid^t meg ber Cd)fen, Schafe unb St^Se"'

3iid^t nimmt ber 3lad)bar f)inn)eg bie ©renscn uom Sanbe beä 9Jad^6ar§,

Unb ber reid^ere 3)Jann bereitet bem ärmeren nic^t Äränfung

Unb betrübet bie SÖSittmcn nid[)t; wielme^r leiftet er ^ilfe,

Steuert ber 9tot^ mit SQveisen ftet§, mit SEein unb mit Dele

Unb ift freigebig ftet§ bei bem l^olfe, für bie metdfie arm finb.

Sa öcn 2lrmen geroäi^rt er ben ^^eit üon ber eigenen ©rubte,

©otte§, beö großen, Sefefjl erfüllenb, ben üaut be§ ©efe^eö:

Senn allen gab ber £iimmlifd}c ja bie Grbe gemeinfam^).

S^raer^ 9SortreffIicf)feit vü{)mt bie Sibt^tle an einer anberen

gtette:

Senn »erftänbigen 3Jatf) l^at bie ©ottl^eit gegeben

S^nen allein unb 2:reue unb trefflidben Sinn in bem .'oerjen;

Sie, bie nic^t mit eitlem S^rug bie ©ebitbe ber 3}ienfd;en,

©olbcne ober non ©r^, non ©Ifenbein ober oon Silber,

Unb bie 33ilber üon §(0l3 ober Steinen l^infälliger ©ö^en,

Dber üon S:l)on mit 9JJennig gefärbt, tl)ierä^nlid)c 'i3ilber

©f)ren, roie immer ber 9}lenf(^ in eitlem Sinne eg treibet;

Sonbern rceld^e 3um ^immcl bie reinen >>änbe erl)eben,

^) Saf. fÖuü) 3, 33. 546—501.
2) Saf. 33. 218—249.
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%xüi) oom Sager unb ftetö rein roaic^en mit SBaffer bte i"*änbe

;

SBeli^e Bereiten ben Serrn, bie eiöig aUmäcf)tii^e Gottheit,

Sie unfterblic^e, bann i^re GUcrn, unb barnac^ cor 2l[Iem

S^enfen an 53{eni'c{)en, bie ein feufcf)e§ Sager befihen;

2(ud) i\d) nxd)t unfeuic^ üermii'dien mit männlicf)en Äinbern,

2i>ie bie ^^^önijier t^un, bie (Sgtjpter unb auc^ bie Sateiner,

öriec^enlanb auö), bas gebe^nte, unb ief)r Diele anbere SSöIfer,

Werfer unb ©atater unb ganj 2(fien; bie ü6er)'c^reiten

@otte§^etlig @ei'e^, be§ unfterbltc^en, ba§ fie »erachten ^).

SSon bei- g(ü(f(t(f)en 3'ifunft ^e^ meii'ianiicf)en 9?eid^e», an

wefcfier alle )ßölfer ber Grbe lii)e'd ijaben roerben, propfie^eit bie

gi6t)(Ie:

ßlenbee ipella§, fo ^öre "bod) auf, bic^ ftolj ju erfieöen.

3u bem Unfterbüc^en fle^', bem äocf|^er5igen, unb nimm in 2lcl^t btd^.

Senbe jur fetbigen Stabt bas ^olt unfunbig bes 5Ratf)e5,

Xa5 aus bem ^eiligen Sanbe bes großen ©otteö abftammet,

Siene bem mäd)tigen @ott, auf ba^ bir einftenö ein 2;^eil roirb,

3Benn auc^ btes fein Qn'Ot erreicfit, unb ber 2'ag ber SBeftimmung,

Äommt 3u ben 2jRenfcf)en f;eran, ben Guten, nac^ Sottet 33efe§[e.

Senn ben Sterbüc^en roirb in 2)Jenge bie nä^renbe Grbe

©eben bie trefflic^fte ^^^uc^t an Söeijen, an SBein unb Clioen,

2(ucfj ba§ fuße Oetränf bes lieblichen öonigs üom öimmel,

'33äume unD j^tüc^te oom 3Jaum unb auc^ gemäftete Schafe;

Dcf)fen unb ^'ämmer oon 2(f)afen unb auc^ oon 3^^Sß" ^^^ 'Söcfe.

Cueüen fließen fie läßt »on 3J?ilc^, ber rceißen unD fußen.

2luc^ roerben fic^ roteberum mit öütern bie StäDte anfüllen;

Unb ber 53oben ift fett, roeber Strieg ift auf (Srben, nocf) Sc^lac^tlärm.

2lucf) roirb nic^t mel)r tief aufftöf)nenb bie Grbe erfc^üttert.

DJic^t roirb jlrieg me^r fein, nirf)t Srocfen^eit fürber auf Srben:

Diic^t mef)r öunger unb mcf)t ber 5vrücf)te jerftörenbc Saget

;

Sonbern ein großer griebe i)errfcf)t auf ber fämmtlic^en Grbe

Unb bis an's Gnbe ber S^it roirb 5re""b fein ein Äönig bem anbern

:

Unb nac^ einem ©eie^ roirb bie SOJenfc^en auf fämmtlic^er Grbe

S)er unfterblic^e Gott im geftirnten .^immet regieren;

Gin (Defe^, für roaä immer getf)an bie elenben S)ienfc^en.

Senn er felbft ift ein einiger @ott, es giebt feinen anbern;

Unb mit geuer roirb er bie fc^redlic^en SDlänner nerbrennen ^).

iiDiefer begetfterte jubäifrfie Sänger, ber ben fietbnifc^en J^öffern

bie 2Baf)rf)eit bes 3ubentf)umä in Crafelform nä^er bringen wollte,

iDor berfelbe, welcher jur ßeit ber legten ä9t)ptiid)en Königin Cleo-

patra unb be§ ^weiten römijc^en 2riumöirat§ bie Stnfunft be§ 9}^e)fia§

in |)errlic^feit Oerfünbete (o. @. 274).

Unter ber SLRasfe beä griec^ifc^en Spriic^birfiter» ^ f) o f i) li b e § ^at

ein anberer jubäifdicr 33eräfünftler ben ®rierf)en unb ^Römern bie

fittlirf)cn 3Ba^rf)eiten be§ 3ui'f"tt)uml naf)e gefegt. ^Jicfc SBa^r^eiten

») Saf. 58. 5S4—600. 2) ^jaf. 33. 732—760.
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l^at er gleirf) bem SibljUinenbidjtcr in ba§ bequeme grie(f)if(i)e fed^l^

fü§tge i8ergmaß gebracht, tüoburd^ fie fi(^ Ieicf)tcr bem (55cbäd^tni§

ein)}rägen founten. S)iefcr $)"cubo*^f)oft)tibe§, welcher ino^I in ber

3eit ber erfter ^^lifer gelebt ijat, burd^fc^nute ha^ @ieii)t(jum, lüoran

bte beiben ßulturoölfer bamaliger 3eit fränfelten: unnatürliche ge-

fcE)Ie(i)tIicl;e Safter nnb .'neräenSöerfiärtung , an benen fie untergefien

müßten, menn fie fic^ nic^t jur Sefferung aufraffen. 3« ^^)^^^ Sefferung

reichte er i£)ncn ben 33a(fam ber ^ö^eren 8tlt(i(i)feit, toie fie in äJiofe'l

£ef)re unb fonft nod) niebergelegt ift. „^a§ finb bie ©e^eimmittel ber

(SerecE)tigfeit. 2Ber nad) biefen lebt, wirb ein gtüclti(f)e§ Seben bi§

§u be§ 5tlter§ @d)it)elle erreitfien", fagte er if)nen. Um biefen Sefiren

ber Sittlidjfeit unb fanftmütt)igen 9Jienf(f)enIiebe lüirffamen ßingang

5U eröffnen, tierftedte er gefliffenttic^ if)ren jubäifc^en Urfprung unb

feine jubdifc^e ^tbftammung, unb biefc§ ift i^m fo fe^r gelungen, ta^

er nid)t erfanut raurbe, uub baft feine 8ittenfprüc^e in ben ©ctiulen

gelefirt Würben, a\§ ftammten fie oon einem griedjifc^en ®id)ter.

S3or oüem luarute ^feubo=^t)Dfl)Iibel bor ber unfeufdjen Siebe

unb ber Unnatur ber ^nabenliebe, ttioburc^ ©riechen unb Stömer fic^

fd^tüäc^ten unb bem Untergang jueilten.

„®roä ift feine ©ott^eit, nur llnfjeil erjeuget er 2U(en".

2öie fef)r ftad^ bie Se'^re ber {$einbe§Iiebe gegen eine Söelt ab,

lüelc^e auf ^rieg unb 9Jienfd)enmorb gebaut war!

„@egcn ben geinb umgürte baö ©d^icert ntd)t, fonbern gar 3l6roef;r.

„Seffer ®u braudjft e§ nid^t, fei'ö red)tUd;, fei'ö 3um Unred)t.

Senn ericgft Su ben g-einb, fo finb ©eine §änbe befledt".

92oc^ metjr Serfe finb ber g-einbeStiebe gewibmet, meldte ba§ ^iti^en^

tf)um öon Slnbeginn an geprcbigt {)at. S)ie ©leici^^eit aller SJJenfd^en,

bie (Sbcnbürtigfeit be§ gremben mit bem (Sint)eimifc^en, ha§ 9}Jitteib

mit bem Strmen unb Unglüdlidjen legt biefer jubäifdje Sprud)bid)ter

feinen Seferu an'§ ^lerj. 3}cr Unfitte ber ©riedjen unb 9tömer, bie

gruc^t im SJJutterfdjo^e ju öernidUen unb neugeborene ^inber,

wenn fie fd)Wäd)Iid) ^ur SBelt famen, ungerührt au§5ufe|en — eine

greöeltbat, weld)e felbft bte 58Iütt}e ber griec^tfdjen 2Beiyt)eit in ^^lato

em|)fot)(en t)ot — Ijolt ber SDid^ter entgegen:

„2;öbten foll nid)t bte 3)hitter i[)r iTinb im eigenen Sd^oofee

„5Jod) 5ieugeborenc luerfen §unben unb ©eievn juv Spctfe."

5Iuit bie ©roufamfeit rügt er, mit ber bie 9iümcr i^rc ©flauen

betianbelten unb i^nen fogar mit gtübcnben (Sifen ein Betdjen in'^

S'teifd) brannten. SSenu and) '!Pfeubo=^^Iiofl}'[ibc§ bie ^^cimftälte biefer

Scijre gcftiffeut(id) tierleugnet tjat, wie bie SUinigiu Sftt)cr il)re '.Jtbfunft,
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weil 9?ömer unb ©rtecfien öon einem $8orurE)eil gegen Sui^Äer unb

Subentf)um befangen raaren, fo beutet er bocf) bte SBurjel an, au§ tuel(i)er

bte eble %vüd)t ber S[Ren)ct)Iicf)feit unb lauteren ©efinnnn^ entfpriefeen

fonnte, unb biefe Söurjel ift bie SrfenntntB oon beut eintgeinjigen ®ott.

2(u§ bem 9J?unbe be» ^rop^eten 3eremia fogte er in jiüei griec^ifdien

23cr[en

:

„<get auf SBeis^eit nicf)t ftofj, aud^ auf ©tärfe ntc^t, ober auf !Retd^tl^uni,

„©Ott nur allein ift roeife, doU 3[)Jad)t unb glüdfetig üoUauf" ^).

'S^ie (Sried^en aber maren [tülj auf if)re 2Sei§^eit unb bie 3?önicr

auf i()re Ttaift unb i^ren 9?eicf)t^um. Tarum fa{)en fte beräc^tlic^

auf Zsnhäa unb "oaS ^ubentfi'um tierab, öerfannten itire f)o^e Sebeutung

unb gingen in ber ^rre. S;at)er entfprang eine ganje 9tei{)e profa=

ifc^er Schriften au§ ber jubäi)c^=griec^ifc^en ober t)e(Ieniftifcf)en Schule,

bie feinen anbern S^^^ ^atk, aU einerfeitS bie ^attlofigfeit bei

§eibentf)uni§ aufäubedfen unb anbererfeit§ ha§ ^ubenttjum in ein gün=

ftige§ Si(i)t gu fteden. 55^re ^erfaffer gingen gerobeju baranf lol, bie

$)eiben pr örfenntniB be§ 3ubentf)um§ ju bemegen. Sie fteficn it)nen

tieibni)rf)e Könige al§ DJiufter auf, tt)el(f)e jur Ginfic^t gelangt tüaren, hafi

ha^ ,V>eibent[}um [)ot)( unb nichtig fei, bal ^uiieiittium aber fieilbotle

2Ba^rf)eit entf)alte. 9lebenf)er galten fte i^rem Stoffe eine marme
(2cf)ul3rebe unb miberlegen bie 53efrf)ulbigungen, raet(f)e bie fieibnifcben

©rfiriftftetler gegen ha§ Qubentf)um ober bie Sut'äer erhoben fiaben. SDie

perfifc^en Könige ^ariug unb 2(rtnferfe§, ben griec^if^en ^önig

^tolemäul ^ fiitabe tpf) o§ unb fetbft ben berruc^ten 5tntiod^o§

Gpip^anel loffen fie Qeugniß für bie 5i>ortreff(icl^feit be§ !Jubentf)um»

ober bie ^armtofigfeit be§ jubäifd^en S3oIfc§ ablegen -). @oIcf|e 5U=

gleich ^ertt)eibigung§* unb 5Ingrifflfd)riften ipurben unter erbid^teten

S'iamen in Umtauf gefegt, um ben Sinbrucf ju erpbcn.

(Sine eigene Sd^u^fd)rift für ha§ 5"^e»t^ii"t ift t^cr fogenanntc

9tr ifte a ä brief ober ba§ Senbfc^reiben ^Irifteas' an feinen 53ruber

$f)i(ofrnte§ über bie (Sntftef)ung ber griec^ifc^en Ueberfe^ung jum
^cntateuc^, bereu (frbic^tung eine geraume 3eit für ftiftorifd) luafir

get)a(ten mürbe. Ter 35erfaffer bcffetben (ebte atlerbing» in '•^dej-anbrien,

ober nicf)t unter bem Slönig "i^^tolemäul ^bilabetptiul all ©riectje,

fonbern I)öct)ftma^rfrf)ein(ic^ jur 3eit iicl ilaifer» liberiul •^). ^si\m

fef)(te noc^ ®emonbtt)eit unb gein{)eit ber griec[)ifct)en Tarftcf(ungl=

i) Ueber ^pfeubo = ^^l)oh;libcä
f. 9Jote 3.

^) S'ie Suffixe in Gfra 2(potrt)pf)u§ c. 3—4, bie }u Crfttjer, namcntlirf) bas
jroeite :;lJunbfd)iei6en bc^ 3(rtarerre5 c. S unb 3lntiod)oö Gpipl^ancö' freunbllcf)er

SBrief in IL 3JJaffabb. 9, IS fg.

'

^) lieber ^teubo=3Iriftea'ä f. üiote 2.
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lüeife, iinb er glau&te biefe burcf) ©ejiert&eit imb ®efc^rau6tf)eit be§

(Stt}Ie§ erfe&eii 511 fönnen. ^s^n quälte nämltd) in tiefer Sruft bie S3er=

fennung be§ ^ubent^nm§ unb 6efonber§ beä ©efe^buc^el 9)?ofe§', ba§

itim aU ^örf)[te§ galt; barum unternahm er e», baffelOe grtecf)ifc^eit

Sefern öon ber günftigften Seite ju geigen.

Xk inerhüürbige (Snt[tef)ung ber Septunginta ga6 i^m Stoff jur

^{uäfc^mücfung. ®er jiueite ^totemäer ^t)i[übe[p[)o§ felbft, ivddjtv bie

erfte große 33ücf)erfammlung angelegt, fjätte — xoa§ biefer ®arftellung

ba§ SBicf)tigfte loar— bem Sni^ettt^ume feine Seiüunberung nid^t t>cr=

fageii fönnen. Ter ^^anptin^alt biefer fagen^aften 8(f)rift ift folgenber:

2(rifteaä, ein f)o]^er Beamter be» äg^ptifc^en ^önig§, befcf)reibt feinem

p^i(ofopt)if(^ gebitbeten 33ruber $£)iIofrate§ bie S^orgänge bei ber

Ueberfe^ung be^ $entateucf)e§ m§ ©riec^ifc^e unb mif(^t in bie ©r*

jäfjlung S8etracf)tungen über bie S3ortreffIi(^feit ber jubäifd^en 2et)re

ein, unb unter biefer ©infleibung iciberlegt ber S5erfaffer ani^ bie

gegen ba§ Subentf)um erf)obenen 5(nfci^ulbigungen. j£)er ^önig ^^ila=

belp^og, begierig, feine 23üc^erfammlnng §u ttergröBern, erfäfirt öon

bem angebli(f)en 5Iuffe^er berfelben, Temetriol ^^alcreu^, ha%

bie ^ubäer ein ©efe^buc^ beft^en, bog tuürbig fei, oufgenommen gu

lüerben, tüeit e§ „gött(i(^en Urfprnngg unb p^ilofopfiifd^en ®ef)a{tei"

fei. Tarauf lä^t fic^ ber ^ßnig angelegen fein, jlüci (Sefanbte,

2{riftea§ unb 2lnbrea§, mit reichen ©efcfienfen für ben Tempel

an ben frommen i~iof)enpriefter Gleafar ^u fenben unb bittet fic^

öon if)m jiuei unb fiebrig Ueberfel3er anä. Um fid^ i^m gefällig ju

jeigen, fcfienft er ben jubäifc^en befangenen, wettfie fein 33oter nac^

5teg^pten öerpflanjt unb aU ©Haften be^anbelt ^aben fott, bie Srei=

^eit unb 5a^It für fie ba§ Söfegetb an bereu SBefi^er. Ter |)o^epriefter

nimmt bie ®efanbten freunblic^ auf, ^eigt i^nen bie SJicrtmürbigfeiten

ber |)auptftabt unb be§ Tempeln unb \ml-)it jmei unb fiebrig Tot»

metfdjer aii§, unb stnar aul je einem ber äiüölf Stämme fecftg, bie er

ber ^ulb be§ Slönigl empfiel)It. ©(eafar giebt ben ©efanbten auc^

9luffrf)tüffe über mancfie auffaüeube ®efel^e be^ ^ubcnt^um§, nament=

üij über ba§ @enu|üerbot gemiffer Spcifen unb unreiner T^iere. 33on

bem ®runbfa^e au§gef)enb, ba§, lüie ber Umgang mit ebfen SJJenfd^en

jur Tugenb, ebenfo bie ©efeUfcfiaft tion entarteten 9)Jenfd)en jum Safter

fül)re, benbficbtige ha^ &c\(i\ mit foIcf)en 33eftimmungcn, bie ber lautern

©otteycrfeniitnif? unb ber reinen ©cfittnng ergebenen 3»^äer öon bem

Umgange mit ©öt^enbicuern unb Safterl)aften fern^uljaltcn. ^crc()rten

bod) bie ®ricd)cn S3i(ber fton Stein unb 4ioI§ unb bie 5(egt)pter gar

Tt)icre unb ^Reptilien ! Tarnm i)abe ber jubäifc^e ©efe^geber ben

5öeret)rern be§ mafiren ®otteg bie 2Ibfouberung enipfo{)(eu unb fie
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tüte mit „unjerftörbaren Tlauevn iinb eifernen SBätlen" bon bem üer=

füfirerifc^en Umgange fernge{)Qlten. ®oc^ f)o6e ba§ @enu§üer6ot mand^er

1i)itu aud) einen tiefen fittlictien ©runb. ®ie bem ®enu^ geftatteten

fSöqd jinb ja^mer^Jatur unb näfiren [icf) bon ^flanjen; bie bom^®efetie

üerbotenen t)ingegen finb milber Siotur, leben bon gfeiftf) unb faßen

fogar 5IRenf(^en an. Sie göttliche ©efe^gebung f^ahe ba^er mit biefem

$ßerbote ben 9JJenfc^en ©erec^tigfeit unb ä)Mfeigfeit lehren motten. (Sbenfo

l^abe ha§ ©eftatten be§ ®enuffe§ bon ^^ieren mit gefpaltenen flauen

unb mieberfäuenbem SJiagen eine ft^mboüfc^e S3ebeutung; bie|®efpoIten=

f)eit ber flauen bebeute Unterfd)eibung unb 'än§\vai)l im ®e»

nuffe unb (ef)re bie Subäer, bon ben gef(f)te(f)tlicf)en 33ergef)ungen ber

Reiben fern ju bleiben, meil biefe fid^ in f(eifd)Ii(^em Umgange mit

Knaben unb mit ben eigenen Söc^tern befubeln. 2)a§ SSieberfäuen

bebeute ft)mboIifrf) bie Erinnerung, bie ben 5?ubäern eingefcf)ärft

merbe, ba^ fie nic^t bie munberbare Seitung ®otte§ gegen fie ber*

geffcn mögen, ^enfelben Q^ved Rotten auc^ hk ^fofteninfc^riften

(rä löyia, Mesusa) an ^augtJ)üren unb (gtabtpforten, unb \i(x§i §(n=

legen ber ßeic^en {atjfxeiov) an bie ipanb
; fie bebeuten, ha^ jebe 3^^ätigfeit

mit öinblid auf ®ott gefd^e^en fottte. SsiefeS 2ltteä ^abt ber ^o§e=

:priefter öteafar ben ©efanbten be§ ^önigl auleinonbergefe^t.

'äU bie Xo(meticf)er in 2(egt)|)ten angefommen maren, feien fie

bom ßönig ^ulbbott empfangen unb bemirtf)et morben; biefer i)abt

feinem Wiener aufgetragen, ben jubäifc^en SBeifen nur „fotc^e 8peifen

bor§ufe|en, meirfie i^nen i^r ®efe| geftattet". SCßä^renb ber Xafel

I)abe ber Äönig an jeben ber 2)o(metfc^er eine V{)ilofopf)ifd)e ?5rage

gerichtet, bie fie fo treffenb unb fc^nett beantmortet f)ätten, ha^ \id)

felbft bie antttefenben griecE)ifrf)en ^t)i(ofop£)en barüber bermunberten.

^er ^öuig feinerfeitä ^abe ben tiefen @inn ber jubäifdjen ®e=

fe^gebung fo fef)r nngeftaunt, ha^ er nid)t begreifen tonnte, marum
fein griec^ifcfier ®efrf)ic^t§fc^reiber ober 2)ic^ter bie jubäifc^e ®efe^=

gebung ermähne. 2;arauf t)obe i^n SDemetrio§ belet)rt: biefe ®efe^=

gebung fei fo t)eilig unb göttli(^, bo^ biejenigen, meldte fie ju unt)et=

ligen Qtüzdm gebraud^en mottten, burd) göttliche Fügung beftraft

morben feien. !IE)eopempto§, ber ben jubäifrf)en ©efc^geber 9}iofe

in fein ®efcf)ic^tliDerf f^abt einflecf)ten motten, fei in SSat)nfinn ber=

fatten. 21et)nlicf)eg fei bem Xragöbienbic^ter 2;^eobefte§ (©äefieloä

0. <B. 356) äugefto^en, meit er etmag au§ biefem S3uct)e in ein Xrama
bcrmebt Ijabc. (5r fei feiner ®et)fraft beraubt getuefcn, b\§ er ben

^immel mieber bcrföt)nt i)abe. — Qn ben fingen bei Jüerfafferl bei

SIriftealbriefel t)atte ber $entateuct) einen fo f)et)ren St)arafter, ba§

beffcn S)?if3brau(^ bie Strafe bei ^immcll nac^ fic^ jietje. 3Jid)t
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bloB ber Urtejt, fonbern aud) bie Ueberje^itng f)G&e einen gefieiligten

(5f)Qrafter. SJarum lä^t ber 95erfaffer ben Reiben ^Demetriog ^^alc=

reuä einen %in<i) auSfpred^en über jeben, ber bie Ueberfelung burc^

3ufä|ie ober SBeglaffungen irgenbiuie 511 önbern fic^ erfüf)nen foHte.

Unb ber ^önig ^tolemäuig ^^ilobelp^u^ felbft fiobe bie Ueberfe^ung

üU ettüag ipeiligeä au'i'ä Sorgfältigfte aufbeioafirt tt)i]jen ttjotten. —
9?eben oielem Silbernen enthält btefe 8c^rt[t manches S3e^er5igengtDert^e».

9?o(^ öiel entfcfiiebener, olä bie Sibt)IIinen, ^ieubD=$|of^(ibe§ nnb

ber 'Jlrifteogbrief forbert „ba§ S3uc^ ber 23 ei §f) ei t" ha^ ^eibentf^um

f)erau§. ^n poetifd^em ©emanbe l^ebt ber unbefannte Jßerfaffer mit

pflilofol^tiijc^er ©d^ärfe bie Jöerfefjrt^eit be§ ®ö|entf)um§ ^eröor unb

betrad^tet biefe» ai§ Urfprung aller SntfittHc^ung unb Safter^aftigfeit,

unb Qu§ biefem bunfetn ©d)atten läßt er ben ©lanj he^ ^ubentl^um^

in um fo t)ellerem Siebte f)erau§treten. SE;ie jubäifdie 223ei§^eit felbft,

tterförpert in bem roeijen ßönig Satomo, fteüt biefe 23etracf)tung an,

unb in feinem S^amen n^enbct fie fic^ on bie J^önige ber ©rbe (an bie

römifc^en 9Jiac6tf)aber) unb geißelt i[]re unt)erfrf)ömte Se{b)ttiergcitterung.

„Siebet bie ®ere(^tigfeit, i^r Olicftter ber ©rbe", ruft Salomo'l 2Bei§-

:^eit it)nen gu, „erfennet ben ^errn in ®üte, unb in ber ©infatt beg

l^er^enä fuc^et i^n" ^). — 2)ie ©rfinbung ber ®c)|en ift nacft ber

Stnfic^t biefe§ 53erfaffer§ ber Urfprung ber Unjud^t unb fü^rt junt

Untergang bei £eben!§. 2'er ©ö^enbienft fei nict)t tion Slnfang an

gcmefen unb raerbe aud^ nic^t auf ett)ig beftel^en. ^ux burdö hk (Sitel*

feit ber SKenfc^en fei er in bie SÖelt gefommen, unb in il)r mirb feine

^auer fur§ fein, ©in Spater, in Berbern Sc^merj über ben plöl3licf)en

Xob feines ^inbe§ berje^rt, i)abe ixd) ein 33ilbniß beffelben gemacf)t,

ba§ tobte 53i(b bann a(l einen ®ott öere^rt unb feinen Untergebenen

3)h)fterien unb deremonien aufgejmungen. äRit ber Qcxt mürbe biefe

gottlofe Sitte all ©efelji beoba(i)tet, unb bie Söitbniffe mürben auf

5öefet)( ber ^Qrannen Oere^rt. ilonnten bie 9JJenfc^en megen ber @nt=

fernung ben ^önig nicftt tiere^ren, fo macf)ten fie fic^ ein öilb öon

bemfelben, um bem 5(bmefenben, o(» märe er gegenraörtig, eifrig §u

fc^meic^eln. 5^eg Äünftlerl (Siirgei^ oer(eitete nocf) boju bie unroif=

fenbe 9J2enge jur ^Verbreitung ber ®ö|ient)eret)rung. 2)enn um bem

SOiüc^tigeu ju gefallen, ftrengte er feine Slunft an, bie 9iacftbi(bung

aufä f^önfte au^suarbeiten, unb bie SD^enge, öon ber <S(|ön^eit be§

SBerfe§ geblenbet, sollte bem göttlidje |)ulbigung, ben fie früf)er blo§

all SOienfdjeu geetjrt l)atte. Unb bicfc» mürbe ein JaUftricf, inbem

bie burd) Unglücf ober 2i)rannei gefnec^tcteu 9Jcenfc^en ben unmit^

<) ^nd) ber Seßeisl^cit 1, 1. ajergl. barübec ')loU 3.
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tf)ei(6aren Flamen (Sottet ^ol^ unb Stein beifegten. 9?tcf)t genug,

ha\i fie in ber ®otte»erfenntni6 irren, (eben fie and) aug Unraiffentieit

im Kriege mit einonber unb nennen boc^ biefe Uebel tiefen ?^rieben.

Sie begeben finbermörberifcbe iBräuc^e, feiern bunfele 9J?i)fterien,

Ratten rafenbe ©etage unb achten fein jüditiges S£)eoerJ)ä(tniB/ öiner

(auert bem 2{nbern auf ober tränft ben greunb burc^ Sc^änbung be§

Göebetteä. 2}enn Stile otine Unterfc^ieb finb befeffen öon 33tut, Wloxh,

^^iebelgetüfte, Sift, Sierberbniß, gaffc^Iieit, 2tuftef)nung unb SD^eineib,

Unbanfbarfeit, 35erunreinigung ber Seete, ^i^ertüec^felung ber ©eburten,

ttjitbem (äf)ebruc^ unb Sc^amlofigteit. S^enn bie 55eret)rung lüeientofer

®ö|;en ift 2(nfang unb Urfad^e unb Qki jebe^ Uebelg ^]. — Sie

fielen baä Sc^roacfie um ©efunb^eit, ba§ Xobtc um Sebcn, ha^ iÖiIf=

lofe um 33eiftanb an -).

öegen bie Söergötterung ber ^aifer, meiere ben 2öa^niui| be»

Öeibent£)uml auf bie Spiße trieb, eifert bie S35ei§t)eit Salomo'ä tri

fofgenber Söenbung. „2tuc^ \d) (Sa(omo), obwohl ßönig, bin ein

fterblic^er 9JJenfc§, atten Stnbern gteicf), ein So£)n bes erbgeborenen

erften DJienfc^en. Unb im SJJutterfc^ooBe bin id) in jetjn 9}?onaten

au§ S(eifd) gebilbet roorben, au§ ©lut gefnetet. Stuf bie SSett ge=

fommen, fog ic^ bie gemeinfame Suft ein unb meinte mit einer Stilen

ganj gleichen Stimme. :Üuc^ ein fiönig t)at feinen anbern Stnfang

ber ©eburt. Stile baben benfelben ©ingang in^ Seben unb benfelben

Sluägaug" ^). 5)er bic^terifc^ unb p^ilojopbifc^ gebilbete !ijerfafjer

lebte unter bem Äaifer Galigula unb fpielt offenbar auf beffen roa^n=

mi^igen Sefel)! an, if)n aU @ott anzubeten.

Ü^ac^bem er bas ioeibentI)um folc^ergeftalt abgefertigt I)nt, ftellt

ber S3erfaffer bie ©runbanfcbauung beö ^ubent^um^ jufammen. ß§
giebt feinen @ott, außer bem Sinen, ben bie ^ubäer üeref)ren, ber

bie 2BeIt au§i ungeftalteter (}orm(ofigfeit (f| afxc^q^ov vh/g) erfc^offen,

fie mit G)ere(f)tigfett regiert, StUeä mit d^laa]^ unb 3i^I unb ©eiuicfit

orbnet unb dJlaa\i mit SiJJaaB öergilt *). !i^on ibm ftammt bie mnl)re

SBei^^eit, fie ift ber ^and) feiner Stümac^t, ber flecfenlofe Spiegel

feiner SJiajeftöt, ber SIulfluB feiner lautern i^errlidjfeit, bie S(uäftra^=

lung be^ emigen £irf)te§, bü§ 53ilb ber gottlicften ©üte. Cbmo^t bie

9Seiäf)eit nur einzig ift, üermag fie Sttlel, ge^t in jebem @efd)Iecf)te

in ^eilige Seelen ein unb befc^attet bie greunbe @otte§ unb bie ''^vo-

p^cten ''). Xen SKenfc^en fc^uf ®ott ^ur Unfterblic^feit unb nact) bem

83ilbe feinet 2Befen§ geftaltete er i^n"). 2)en 2oh l)at ®ott nid)t

») S8uc^ ber Jßeie^eit 14, 12—2S.

2) Xai. 13, 17. 3j 5)af. 7, 1—6. ) Xa). 11, 16—17; 20.

") Saf. 7, 22 ff. «) Xal 2, 2.3.
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erfc^affen, er f)al feinen ©efaüen an bem Untergang i>t§ Sebenbigen;

benn er bilbete 2(Cfe§, bamit e§ fortbestehe. §eitbringenb finb bie

©eburten ber 2BeIt, fein ®ift beg 3;obe§ ift in ibnen nnb e§ giebt

fein 9teic^ be§ ©atan§ auf (Srben ^). SDie 2Bei§f)eit ^ütete ben erft=

geborenen SO^enfcben, rettete ben ©ered^ten (9ioaf)) au§ SBafferflut^,

erhielt ben ©erec^ten (Slbro^am) tabellog öor @ott, erlöfte ben f)ei*

ligen ©amen (ha§ jübifc^e 5^oIf) au§ ben Srangfolen ber S^ölfer,

ging ein in bie Seele bei @otte§biener§ (SO^ofe), nnb er ftanb tior

Königen mit fürd^terlidöen 3ei(^en unb SBunbern. @ie gab ben öei=

ligen ben 2of)n if)rer 9}Jü{)feIigfeit, führte fie auf lounberbare SBege

unb lüurbe i^nen gum Söegmeifer be§ 2age§ unb jum Sichte in ber

dla<i)t, fübrte fie huxä) ha§ rotf)e 9J?eer unb leitete fie burc^ bie glut|.

S^rael ift ber ©ered^te, ben ®ott auäerniäf)(t t)at, er l^at bie (Srfennt=

ni§ ©otteä unb barf fid^ ben „6 o ^ n ® o 1 1 e §" nennen, ba biefer fic^

i^nt in ©noben jutüenbet -). SDiefe ©ered^ten leben eroigtid^ ; in @ott

ift t^r So^n unb i^re gürforge beim ^öd^ften. 5)a^er em|)fangen fie

bog Steid) be§ ©lanjeS unb ba§ jDiabem ber (Sc^önfieit au§ ber ^anb

be§ fierrn; benn mit feiner 9iei^ten fd^ü^t er fie, unb mit feinem

Slrm öertf)eibigt er fie ^). SSenn bie ^errfcE)er ber (Srbe ben ®erect)ten

(3§raet) »erfolgen, lüeil fein 2Beg üerfd^ieben ift öon ibren SBegen,

unb lueil er ifjren gottlofen 2BonbeI tabelt, fie lüie Unreine öermirft

unb ©Ott feinen Spater nennt*), menn bie $8ölfer ber ßrbe bem ©e=

redE)ten auflauern, if)n foltern unb mit unrühmlichem ^ob üerfolgen,

fo finb bieg nur Prüfungen, bie ©ott feinem Stulertuä^Iten auffegt,

um if)n feiner luürbig ju finben. 2Bie ©ofb im ©d^mefjtiegef ^rüft

er i!^n unb nimmt ibu ifie reine Opfer an. (Sr merbe einft bie

S?ölfer ricf)ten unb bie Stationen bef)errfff)en unb über ifjn mirb ©Ott

in (Smigfeit regieren'^). S)ann lüirb ber ©erec^te mit üieler ©taub-

l)oftigfeit Dor bem 2lngeficf)te feiner 2;rönger fteben, fie tüerben üqu

©d^redfen ergriffen fein, über fein gfanstiolleg ^eit merben fie ftaunen

unb Hreuig lucrben fie fagen: „Ter ift'g alfo, ber un§ 5um ©efädjter

gcbient unb jum ©pottüeb ber 5>erac§tung! ^n Unfenntni^ babeniüir

fein Seben für 3Sal)nfinn gebalten unb fein @nbe für ef)rIo§. 2Bie

mirb er nun unter bie ©ottelföfine gejäblt unb hti ben ^"'fi^'ijsn

ift fein Sool ! 233ir irrten üon bem SBege ber 25?abrf)eit ab, 'i>ü§

Sid^t ber ©eredE)tigfeit leudjtete unl nic^t" "). 58ermittetft ^»rael gab

1) ^ud) ber aBci5l)eit 1, 13 — 14; 2, 23.

2) 3>ai'. 2, 13; 4, 9; 10, 1—20.

^) Saf. 5, 15 ff. *) Snf. 2, 14 f.
•') ©af. 3, 1 — 9 ff.

«) 5Bucf) bor 2BeiöI)eit 5, 1— G.
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©Ott ber SSeft ba0 mioergängtic^e Sic^t beg ©ejefeel ^). S" ^^^em

^at ©Ott fein ^otf öergrößert imb Der^errtidjt; er terroarf eä nicfit,

fonbern ftanb if)m in jeber 3cit unb an jebem Crte treu bei"-). — 2öie

ber babyfonifcfie ^tiaia '') [teilte ber afejanbrinijd) = jubäifc^e SBeifc

3irae( ai§ ^beat bnr, bal eine t)of)e Senbung ju ooübringen f)abe

unb fünftig in .'perrHcf)feit prangen merbe.

3u biefem ©ebonfenfreije bewegt fic^ ba§ Surf) ber SBeis^eit, um
bie Sic^tfeiteu bee ^ubent^um^ unb bie Sc^attenjetten be^ ^oetbentf)um§

fiert^orjufe^ren. ©§ entf)ätt feine pt)itoiopi)i|d)e ^tuffaffung be§ i^uben^

t^um^, aber el nimmt einen 5(utauf baju unb erfet'^t bie [trenge ®e=

banfenglieberung burc^ eine reiche Silberprarfit. @l befrf)IieRt feine

2(useinanberie|iung mit ben SSorten: „^n allem t)aft bu, ^eri^/ bein

SSotf groß unb fierrlid) gemacf)t unb in feiner 3eit unb feinem Crte

es oerarf)tet" ^).

SSäf)renb bie ®rierf)ifrf) rebenben ^ubäer firf) in baä griec^if(^e

@c^rtfttf)um unb in bie grierf)i)rf)=p(}i(oiop^ifcf)e Slnfc^auungSmeife öer=

tieften unb ben 2Bot)(taut ber f)e(Ienifrf)eu Bunge a(§ SSaffe gegen beu

^eibnifdien Guttut unb ^eibnifc^e Unfitten ge5raucf)ten, mürben fie

über bal B'^I f)inau§getrieben, ba§ fie fic^ geftedt Ratten. — «Sie

maren tion bem fünfte ausgegangen, bog ^ubentfium, fein IJltter unb

fein Söefen pebilbeten ©riechen anncfjmlic^ 5U machen; aber unter ber

Öanb ging e§ if)nen fetbft üertoren. ^i)xt Tcnfmeife mar üon grie*

c^ifcfien ^iorftetlungen fo fefir angefüllt, baJ5 fie jute^t in ben Se^ren

bei <5ubentt)um§ nichts Siiibercä aU bie gangbaren ©ebanfen ber

grierf)ifrf)en SBettonfc^auung erbtieften. 2(ber bie ererbte 2e£)re mar

it)rem öerjen fo tt)euer, bafe fie firf) in eine ^Selbfttöufrfjung f)inein*

ftügelten. 2Benn fie tion Semunberung für bie pljifofopfjifrfjen @e=

banfen ber griec^ifrf)en Senfer fjingeriffen maren, fo bitbeten fie fic^

ein, biefetben feien ntrf)t grierf)ifrf)e§ Ureigent^um, fonbern bem 3uben=

tf)um enttefint, ha biefeS öiel älter fei '*)• 5sn biefer S8efangenf)eit

»j Xa). 18, 4. -) 2af. 19, ©nbe. ^) S. Hb, S. 61 fg.

»j ^nd) bct Sßei^^eit 19, 21.

^) ^^i(o facjt eigentlich nirgenb§ bireft, tote 2(rtfto6ut ober ^feiibo=

2Iriftobul, baft bie griec^iicf)en ^l)ilofop[)en ein ^Uagiat an SDlofe begangen

ptten. 3Zur einmal bemerft er, baß fic^ jtöaf Jöcr<i^'it gcrü()tnt f)abe, ben

öebanfen üon ben (^Jegenfä^en in ber Grfrfjeinungstüelt gefunben ju traben, eö

fei aber eine alte Gntbectung DJZofe's (quis reruin divv. haer. i; 43) : avyilv

('Hodx).(irov) mg i<f ivotoit x«iv^. TlaXatöv yao ivoffia Moi'atoig toxi. 2ln

einer anbcren Stelle (de judice § 2) bemerft er, bafi einige griedjifcfje öefet;=

geber t)on ^JJofe's ^eiligen lafeln baö (^efe^ cntlcl)nt l)ätten, nic^t uom obren:

iagen 3ß*'9*^^fe abzulegen: 6i6 nai, rö>v na<) E).X?]aiv tvtoi vofio&iTöiv ftira-

yocii/'CtvTK ix . . Moivaiois attjkfiiv . . . /xj] ftaoTvoüv dxot'^v. '"ilxxv in bell

Quaestiones wirb nacf)brüc{lid) l)ert)orge^oben, ba^ ^eraflit von 5JJo)c bie

ötaee, (V)eic^id)te öet 3uDen. III. 25
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fcfiiüärmten fte bocf) nur äuBerlid^ für ba§ ^u^^entfium, ai^ entfiielte e§

bie erfiabenften £el)ren aller ^[}tfofopf)en in fid), unb merften nic|t,

baB l'ie baniit eigentlich) bem griediifc^en ®eifte finlbigten. %btx

mit bicfer Slu^funft befcfilDidjtigten fie i(ir ®eroiffen"unb fiatten ju«

gtei^ einen roeiten Spielraum, bie :|Df)i(oiopf)ifcf)en ©ebanfen in bem

^eiligen Sdirifttfium ju finben. S)o§ bib(ifrf)e Scftrifttfium bot jiuar

nicf)t fo niel 3(n(e^nung§punfte, um für jeben p{)i(ofppbild}en Safe

einen entfpredienben barau§ heranbringen jn fönnen. 2(ber auc^

über biefe ^er(egenf)cit fjalfcn fic^ bie juböifcf) - f)elleniftinifcf)en Genfer

I)innieg.

'iRad) bem S3organge grietfjifcber 2:enfer, n)et(f)e itjre eigene 2BeÜ=

onfrfiauung in .pomer'^ iii^erfen ujieberfanben ober ^erau^beutelten,

ba^u eine eigene fpielenbe ^nnft ber S(u§Icgung onmenbeten, bie 211 =

I e g r i c ^), b. f). bem f cf)(icf)ten Söortfinne eine anbere, fc^einbar

f)öt)ere unterlegten, üerfufiren audj bie jubäifc£)en '3)enfer mit ibrem

©runbbudie, ber f]ei(igen Srfirift. ii>on ber ii?oraugfe|ung au»ge^enb,

biiB nicr)t aüe» barin n)örtli(^ genommen werben fönne, ja nic^t ge=

nommen n^erben bürfe, tüeil fonft bie ©rJ)abenl^eit ®otte§ gefcbmätert

unb bie ®röße ber ®otte§männer in ber Söibel berfleinert unb ent=

luürbigt erfcbiene, ncrlegten fie fiel) nurf) ifirerfeiti auf bie i^ünftelei

a[(egDrifcf)er ober tropologifcfier 2(u§Iegung unb Umbeutung. 9iid)t

btoB f)inter jebem bunfeln 5(u§bru(fe furf)ten fie eine uerftedte fiöbere

S3ebeutung, anbere erflärtcn and) bie einfai^ften ge)(f)icf)t(i^en Ibatfac^en

unb bie einteuditenbften ©efe^e ai§ Sttlegorten, um pfjilofopbifdje ®e=

mcinplö^e f)erau§äujd)rauben-). So tbaten fie ber Schrift ben größten

„©cgenfä^e" entlefint l^abe (ITE. 5 ed. 3Jicf)ter YU. p. 11): Hinc Heraclitus

. e theologo nostvo mutuatus sententias de contrariis. Saf. T. 152,

Siic^t. p. 157, öeraflit ijabe üou 93Iofe geftoWcn: qua de re Heraclitus . . .

fuitim a Moyse demta lege et sententia. ^ii Queastiones II. 6, p. 311

fommt ber ©atj uor: ut Socrates ait, sive a Moyse edoetus sive ex

rebus ipsis motus. SUIein bie Quaestiones ftnb fd)it)erlicf) auö ^pfitfo'ö

geber gefloffen, Dergt. Diote 24. S" ^«•"'^ Sdirift de incorniptabilit. mundi

§ 5 fommt uor, bafe lange vov .'oefiob ber jubäifdje ©cfe^geber ettpa§ 'Jl.U)iIo=

fopf)iid)e§ auögefprodjen ^abe. 2lber biefe ©djrift ift entfd^ieben uned)t. Sßergl.

biefe[6e Diote.

^) S^ergl. bie 3iil'<nn'"enfteHung bor aIfegonftifd)en Interpretation bei ben

©riechen, (i. ©iegfrieb, ^[)do von ijfleranbrien 1S75, ©. 9 fg.

2) Gine Spur IieiuuBtcr tropologifd^er 3(uö[egung üor ']ii)Uo finbet fid)

nur im 'Jlrifteaöbrief (bei ^Mifepl}uö ed. Haverc. II. p. 117 ed. Sdjunbt S 40)

'ioo;To?.oyi7,v f|i^fTo. uiimlidl bie S^eutung ber gefpaltenen iilanen. Saö ^nd)

ber äC^eiö()eit unb boo IV. 'DJuifeabb. entI)aUen feine aIlegori)d)e SUiöIegung,

au* finb biefe Scl)riften nid)t älter alö ^U)ilo; ^^feubo=ülriftobul ift noc^ jünger.

^U)ilo fclbft nennt ober iljeils ältere, tljeilo 5eitgcnö)fifd)e 2niegorifer (de Som-

niis n. § 20) nao r,nlv toi«; ctAAjjyooixors; de Abrahamo tj 20: »Jxoi'o« . .
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3roang an nnb beutelten an ben einfac^ften 23orten fo Tange, bi§ fie einen

p!^tIoi"opt)iicf)eii Sinn t)ineinbrac^ten. Tie griec^ifc^e Ueberfetiuncj ber

fietfigen Schrift, beren jie \i<^ bebienten, gab it)ren SSer^errungen 3^or=

fc^ub, ha in berfelben öfter ber ursprüngliche Sinn öcrmifrfit ift, nnb

ber Xejt ettra§ ganj anbere§ auljogt. 9teic^en Stoff ju 5{negorien

boten ifinen befonberg bie bebräifdjcn 5ß3örter bibfifdjer ßigennanien.

Snbem fie biefelben gut ober fc^tect)t auf iljire Söur^eln §urücffüt)rten,

beutelten fie biefelben öielfoc^ unb ^njöngten fie, bi§ fie einen braucf)=

boren Sinn barau§ gewonnen batten. 9lbrat)am bebeutete ben Stfle^

goriften nic^t bie fräftige, gefcf)ic^tli(^e Grfc^einung, melcbe juerft ber

SBelt bie raa^re ©ottelerfenntniß gebracht, fonbern galt it)nen aU
«Symbol. Sie löften it)n in bie fobe StIIegorie be§ „eifrigen Sinnet"

auf {vovg cnovdttiog ^). ^em entfprec^eub tüar i^nen @ara, in ber

83ebeutung „Aoerrfc^erin", bog Stjtnbol ber ^'ugenb, unb boraue fpanncn

fie einen fiinft(id)en gaben p^ifofopfjifc^ fdjeinenber Se^rfäfee. ^ie

fc^Iic^te biblifc^e ©rjä^Iung öon Qafob, bo§ er an einem Drt anfam,

ai§ bie Sonne unterging, beutelten bie 5IIIegoriften fotgenberma^en

:

„^ie Sonne bebeute „23abrnef}mung", ber Crt ha§ göttlicfie

SSefen {S^eHog löyog) unb 3afo^ i'ie h\\x6) äuBer(i(^e Hebung er=

langte 25?eigt)eit [uaxrjixrj aocfia). j^ermöge biefer Spielerei mit ben

SSortbebeutungen brachten fie ben Sa| ^erau§: ber 9}^enfc^ fönne nur

"öa^ ©ütttic^e erfennen, lüenn fein natürtid^er 33erftanb untergegangen,

lüenn er an feiner befd)ränften GrfcnntniB öerjmeifele '-).

So anftecfenb mar biefe atlegorifirenbe DJknier unb ^otte fic^ fo

fe'^r ber Söpfe bemächtigt, ha'fi fetbft bie DJienge an ben fcfilid^ten

@r5äf)(ungen ber t)ei(igen Sct)rift, an ben einfach erf)abenen 2et)ren

unb ®efe|en feinen ©efc^macf mef)r fanb unb fic^ nur an getünftetten

2{ulbeutungen ergö^üe. Xk frommen DJiänner, meti>c an ben Sab=

baten bie S(^rift aug^ulegen pflegten '^j, mufetcn bem GJefc^macfe ber

3eit i)ulbigen unb fic^ f)erbeilaffeu, ®efcf)id)te nnb Sebre ju aüegori^

firen. ^on einem biefer frommen ^rebiger ift eine oHegorifc^e

Deutung eine# ganj berftänblid^en unb eintcudjtenbcn @cfeliie§ aufbe*

roobrt morben, mctcfie bie franff)afte iDJanier ber 3l(Iegoriften aufv

treffcnbfte bejeic^net. ^a§ ©efelit, baß eine unöcrfd)ämte 5rau bcftraft

y.ai tpvamoiv dv(io('tv . . . ra nioi röv rönov d?.).7jYoonvvTmv\ de Josepho 2(5:

»/'xoi'aa //M'Tot xai xad-' irioav iSiav TQnni-y.MriQov . . . nxoißoi'vtmv. S3on

ratioiialifirenöen Slustein^rii ber ^eiligen £d)rift de Decalogo 4: (faai 6i nvn;.

Ueber ücr)d)tebene Seutungen ber 23eic^neibung de circumcisioue § 1 unb
JUm ©C^hlffe § 2 rarra . . . ftc; axoä? ij).&i tc«? ijfiiTtoa<; doyatloyoi utra
na^ä. &ta7Tfai(u<; dvdfidoiv . . . 'Eyo) öi x. r. l.

M %^\\o de Abrahamo § 20.

2) de somniis I. 19. ^) Xaf. de Mose III. 28.

2.i*
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merben fott, lueim fie, um if)rem ©atteii im Streite beijuftefien, nac^

ben Sd^amt^eiten be§ ©egneri? greift, fotl fljmboliic^ bebeuten: bie

Seele 1:)abe eine männüdje iinb eine lüetblicf)e Seite
;

jene fei auf bog

®ötttirf)e, biefe auf ha§ ^vbiidjt gericf)tet, unb baä ®efe| moUe t)ier>

burc^ lehren, ha% bie bem SBergängtic^en jugemeubete 9?icf)tung ber

Seele ausgemerzt loerben muffe ^). (Sine So^ge biefer oüegorifc^en

5(uä(egung mar jeue oben (S. 335) berührte Grfcf)einung, ba^ bie

gebifbeten ^ubäer 2((ejanbrien§ lou gegen if)re oöter(irf)e 9teIigion

mürben. S)ie 3(IIegorie erfd)ütterte bie feften SlBäde beä ®efe|eS.

SSenn bie ®efe|e nidjtS Slnbere» finb al§ Ginfleibungen pöifofopf)if(i)er

^been, menn ber Sabbat nur bie „9J?ad)t be§ unerfd^affcnen (5Jött=

Ii(f)en" bebeute, bie ,/.8efc^neibung bie !öefcf)ränfung ber Seibenf(^aften",

fo genüge e§ ja, fic^ biefe ©ebanfen anzueignen, fie t^eoretifc^ 5u

miffen, moju benn noc^ bie Hebung-)?" y3on ber Sau^eit gegen bie

©efe^e b\§ jum StbfaU oom ^u^^nt^ui" ^^^ i^ii^ £'" Schritt, unb fo

ift W Grfd^einung erflärlid;, mie 9[Ranrf)e bie Prüfung gef)äufter

S)rongfaIe nicf}t beftanben ^aben unb jum X^eibenttjum übergetreten

finb. ^n Sltei'anbrien trat juerft ber ®egcnfa| oon SBtffen unb

®Iauben im 5^ubentl)um ^eröor, ofine jeboc^ aulgetragen unb ^ur

iöerföbnung gebrad^t 5U merbcn.

tiefer Sau^eit gegen ha^ gefe^lic^e ^ubentfium arbeiteten mo^I

9Jian(^e entgegen, meiere fid^ uic^t in ber gricc^ifdjen S3itbung t^erloren

f)atten.

^f)iIo gebort befonberl jn ibnen, ber größte ©eift, ben bie a(ey=

anbrinifc^e ^ubenbeit erjeugt ^at. DJJit feiner f)ot)eit§öoIIen, begei-

fterten Sprache rebete er ber fortbauernben S>erbinb(ic^!eit bei ®efe^e§

ha^ 2Bort unb flößte feinen B^^tgenoffen mieber Siebe bofür ein.

^^i(o, öon beffen perföntic^eu i^erbäüniffeii unb eifriger 2f)ätigfeit

für bal 25o^( feiner Stammgenoffen bereit! (S. 337) bie 9?ebc mar,

tf)eilte jmar bie ^rrttjümer unb Sefangenf)eit feiner ^e'-tgenoffeu,

ragte aber mit feinem f)etten ^opfe über bie 9?e6el feiner ßeit

t)inau§.

Sr machte ebenfatl§ ben aulfc^meifenben ©ebrauc^ öon ber alle=

gorifdjen Stullegunglmeife feiuer Vorgänger unb ftimmte i^nen bei,

baB ade Zijtik be§ 'i|icutateud)l ober minbeftenl bod) ber größte ^f)eil

beffetbcn, bie gefd)id)ttic^en mie bie gefc^lidjen 23eftaubtt)ei(e aftegorifc^

gebeutet merben müBten ^). ©r öerfötlt ebenfalls , um biefe 2)iett)obe

*) S^af. de specialibus legibus 11. 32. M. 11. 329. S^ergl. de circum-

cisione M. 11. 211; de sacrificantt. 3 M. II. 253.

^') SJaf. de migratione Abrahami § 16, M. 450.

3) 2)01. legum allegoriae I. § 4-i ; 11. § 6 u. a. ©t. Ue5er ^^ilo'g 3iae=

goriftif uergt. Siegfrteb a. a. D.
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burc^jufü^ren in Spielereien ber 3at)^e"f'-)'^^oIit erffärt ^ebräifc^e

SSörter mit griet^ifd^en, beutet an§ einer unb berfelben Stelle ^er=

fd^iebeneä unb (£ntgegenge)'e^te§. %üt $t)i(o war bie attegorifcfie

9(u§{egung, \o ju fngen, ein get)ieterifcE)e§ Sebürfni^, unb er f)ätte jie

lt)ot)I erfunben, lüenn er fie nid^t üorgefunb''n {)ätte. (Sr ttjollte näm*

lic^ bie reid}e ©ebanfeufütte, bie er tt)ei(ä felb[t erzeugt, t^eitS au§-

ben ^ftitofo|)tienf(^uIen ber 5(fabemie, ber ©toa unb ber 9^eu)3l)tago=

räer fic^ angeeignet fiatk, hnxä) bie l^eilige @d)rift bezeugt unb be-

li)Q^rI}eitet luifjen. - 2)ie überfommenen unb gefnnbenen ^been l^atten

in feinen 5(ugen nur bann erft ben Stempel ber 2Ba^rt)eit, menn fie

öon bem gi)ttlic^en ©efe^geber entmeber beutlirf) ober boc^ aubeutuugg-

tüeife befiegelt finb. '5)a§ in ben ^entoteuc^ niebergelegte ®otte§n)ort

galt i^m al§ ber ec^te ^rüfftein für bie 2Sa^rt)eit eine§ p^iIofopf)ifi-^en

^ebanfen^, bem er mef)r jutrauen ju muffen üermeinte, al§ ber £ogif

unb jDialeftü. ^ie ungemeinen 2Biffenf(f)aften, ©rammatif, SCRufif,

Geometrie, 3tebefunft famnit ber ^ioleftif, bie er fi(^ angeeignet,

tiatten in feinen 5tugen nur ein bienenbe^ SSert)ättniB gnr göttlidjen

2Bei§f)eit unb öer^ietten fii^ ju it)r iüie .*pagar (bie grembe) ju

Sara, ber inaJiren f^ürftin^).

Sie metapf)t)fifd)e Speculation ^eraflit'^, ^(ato'g, 3eno'# burfte

i^m im @efe|bu(^ nicfit fef)ten, fie mu^te fic^ atfo irgenbraie nacf)meifen

laffen, unb bie Slfletiorie bot it)m ben 2ßeg ha^n. $^iIo legte um fo

gröReren Söert^ auf feine adegorifc^e 3(u§(egung§meife, a(§ fie it^m

nicfjt all eine ^ünftelei, fonbern alä eine göttlirfje (gingebung, gemiffer=

maßen all eine Offenbarung im 3ufta"be gefammelter Stimmung

unb 3.?eräücfung ber Seele funbgegeben fcl)ien. — £)I)ne 9iul)mrebigteit,

ja mit einer gelüiffen 5eierlirf)feit er,^äf)lt er, feine Seefe fei öfter bon

©Ott begeiftert wov^zn .(SeoXjjnzsya&ai) unb l-)abc Deutungen biblifd)er

©teilen propt)etifcf) gelernt, öon benen fie früf)er im nüchternen Q\i=

ftanbe nirf)tl gemußt -). Stußerbem f(^ien it)m burc^ gmei 53etra(^t=

ungen bie Sd)rift felbft eine fiö^ere 2(u§Iegung 5U forbern. 5BieIe

§(u§brücfe in ber f)eiligen Sd)rift, mo öon ®ott in mcnfc^Iid)er 2Bcife

bie 9tebe ift, aU tt)enn ibm eine örtlid^e ^öcmegung jugefrfirieben ober

©(icbmaßen unb menfc^Iid)e Slffecte beigelegt merben, fönnten bo(^

unmöglich bucftftäblicf) genommen merben, ba ja bie Schrift fctbft

fprid)t: ®ott ift nid)t 9J?enfcf)en gteid). Sotd)e 2Iugbrüde feien ba()er

eine SInbequemung an bie Sc^mädje ber SJienfdjen unb forbern öon

*) ^l^ilo de congressu quaerendae eruditionis gratia § 3 fg.

-| "Hxovoa <)t noTf xrtt ortovdaioTioiiv ^oyon nana ^i'vyifi shj,(; nw&vlag
Tct TroAAce &fo?.r;7irna&ai, xai nioi otv oi'x oidt ftavtivio&ai (de Cherubim
9. M. I. 143.)
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ferbft bie ©ingelüei^ten ^evau», ben üerftedten f)öf)eren ginn ju fud^en^).

5)ie anbere Setracfitung ging r^on ber 3?onfommenf)eit ber l^eiligen

(Schrift an§. Xa fie göttlicher '^{[iftammung ift unb bie SSortfügung

genau abroäge, bürfe fein ©q|, fein 353ort, feine Oiebeiuenbung ü6er=

flüffig fein; jebeiB überflüffig Scfieinenbe beute öielmef^r einen tieferen

©inn an-). 5Ufo gerabe bie ^of)e ü6erfc^tt)eng(i(f)e ^ßere^rung , luelcfie

^if}ifo für bie Sc^riftqnellen be» ^ubenttjunig ^atte, fdiien i^m jene

2(u5(egung§iüeife ju empfef)ten, bie unferer f)eutigen 3(uffaffung§H)eife

ber Schrift fo gefc^raubt unb unhaltbar üorfommt.

So fe^r ^[)iIo aber and) bie S^erfe^rt^eit ber 5(fIegoriften tbeitle

unb fie noc^ überbot, fo meiert er tion i^nen gerabe in bem raefent^

Iid)en fünfte über bie fortbauernbe ©üüigfeit ber gefetiüctien Hebung

ab, unb bar in befte^t eben feine ^Bebeutung. Sntfdiieben unb fcf)arf

fpric^t er fic^ gegen biejenigen an§ , lüe(d)e ficf) mit bem in bem @e=

fetie gefunbenen ^ö'^eren Sinn begnügen unb bal O^cfefi fetbft gleic|=

gü(tic3 bebanbefn; er nennt fie teic^tfinnig unb oüerflod)(id). „•?((§

lüenn fie auf i\d) fetbft bcfc^ränft, in ber SBüfte lebten ober unförper=

lid^e SBefen lüören unb lüeber Stabt, noc^ ^orf, nod) ^au§, nod)

überhaupt Umgong mit 9J?enf(^en fennten, üeraditen biefe ta§ bei ber

9.^?enge 33e(iebte unb fuc^en bie Sfl'obrbeit unöert)üöt. S^a» beitige

2Bort aber Iet)re, fid) luobf einer t)ö^eren ^enfrceife ju befleißigen,

aber oud) nid)t§ oon ben ®ebrnud)en fahren gu laffen, lüeldie gott=

begeifterte unb größere SDiJäuncr ü{§ luir eingefütirt l^aben. Sotten

mir, meil mir ben geiftigen Sinn be§ 2obbat§ fennen, bie gefe|tic^en

üBorfc^riften für benfelben t)intanfefeen?" „Sotten mir alfo", ruft er

au§ , „am Sabbat mit geuer umgeben, ben 33oben bebauen. Saften

tragen, üor ©eric^t laben unb D^ec^t fprecften, Sc^ulben eintreiben

unb übert)aupt otteg SBerftägige öerrid)teu ? Sotten mir, meit bie

f^efteljeiten ein Sinnbilb be§ Seetenfriebeng unb be» Xanfgefüt)(»

gegen ®ott bebeuten, bie feft(id)e 2öeit)e üermerfen? Dber meil mir

bie ft)mbo(ifc^e Sebeutung ber S3efd)ncibung fennen, foüen mir biefeä

®efe^ aufgeben? So müßten mir aud) bie ^^eiügfeit be^ Xempel§ unb

anbere 9teIigioniägebräud)e aufgeben , menn mir nur bie geiftige 33e=

bentung berfetben geften loffen mottten. 9Jfan muffe öietme^r beibeä,

bie t)ö[)ere 2öaf)rf)eit eine§ ®efe|e§ unb \)a§ ©efe^ fetbft gleich fc^ä|en,

jene al§ bie Seete, biefe§ al§ ben Seib. So mie mir ben Seib, ai§

Si(3 ber Seele, pflegen, fo muffen mir aud) ben 33ud)ftabcn ber ®e>

fel3e {^tjTol v6fioi) beachten, ©erabe buri^ bie i8eobad)tung fönneu mir

^) !?af. de uumdi opificio 23 u. a. £t.
-) Saf. de inigratione Abrahami § IG M. I. 450.
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ber @efe|c tieferen Sinn beffer begreifen unb entgegen jugleic^ tm
55orn}ürfen unb 93ei'c^utbigungen ber ü)ienge" ^).

2;ie ®öttncf)feil , ^eiligfeit unb Unber6rücf)Iicf)feit be§ jubäijc^en

©efefeel betont ^i)ilo a(fo mit befonberm 9?ad)brucf, unb roenn er

aucf) ^tn unb roieber aufftettt, nur bie Sefingebote, aiv öauptprincipien

be§ 5u^entf)um», feien unmittelbar non ©ott gegeben, bie übrigen

®efe|iesbeftimmungen t)ingegen ftammten üon DJiofe, fo oerfe^lt er boc^

nicfit, fiin^uäufügen , ha}i ©ott felbft SDIofe q(§ Xofmetfc^ ber ©efe^e

ausermä^lt, unb baß ha§ oon xi}m DJiitgetbeitte mitbin ebenfaüiä al§

göttlicf} beurfnnbet angefetien lüerben muffe "-> „5^Q^er bleiben, bei

bem 23ec^fet ber (Sefefee bei anbern SSölfern, bie ®efefee be§ 3uben=

tf)umä ftet§ feft, unberübrt, unerfc^üttert, ttiie mit bem Sieget ber

9?atur gejeic^net, oon bem Xage an, ba fie geoffenbart morben , bx§

auf ben beutigen Zaq, unb geraiß merben fie in aüer Graigfeit fort=

bauern, fo lange Sonne unb SD^onb unb hie 23e(t beftefien merben.

So oiet ba§ jubäifctie SSoIf an @(ücf unb Unglücf erfahren, t)at e§

auc^ nicf)t ba§ ©eringfte üon bem ©efe^e aufgegeben, meif e§ baiie(be

al§ fieilig unb göttlicf) öeret)rt. 2Beber -x^ungersnot^ , noi^ Seucbcn,

noc^ Ärieg, noc^ ht^ ^Qrannen 2:;ro^en ^at ba^ ®efe| auf5U=

löfen oermoc^t, mie fotite e§ nic^t gefc6ä|t unb 9([Iem üorgejogcn

merbenV^). ^f)iIo roar ber Ueberjeugung, baß bie 3e^»™orte, oon

ber ©ott^eit offenbart, oom ganzen S5o(fe, SJ^ännern unb grauen,

öernommen morben feien. „2(Ifo f)at ®ott fic^ einer Stimme bebient?

gern fei e§, baß fo etroaä in bcn Sinn fämel ©ott bebarf nic^t wie

ber 9Jienfcf) beä 9D^unbe§ unb ber Spradie. 2(ber eä fcf)eint mir,

boß bamati etraa# SBunberbareg unb öottiinirbigel Dorgegangen ift,

inbem ©ott in ber Suft einen unfiditbaren Slang, angenehmer

a(ä jebe Harmonie, gebttbet ^at" *j. So backte fic^ ^t)i(o bie finai-

tifcf)e Offenbarung.

3n ben Sc^riftbenfmälern be§ 5ubentf)um§ ift, nacf) ^bilo'^

Stuftest, bie tieffte 2Bei^t)eit enf)atten. 2Ba§ bie bünbigfte ^^ilofopbie

i^ren Jüngern gelefirt, bag fc^öpfen bie ^ui'äer au^ i^ren ©efe^en unb

Sitten, namentlich bie örfenntniß be§ eJoigen &Dtttv, bie i^erioerfung

ber eitlen ©otter unb dJlilht unb 9[)ienfcblid)feit gegen aüe ©ef(f)öpfe.

„Sinb bie @efe|e nicf)t mürbig, t)od)Oeref)rt ju roerben," ruft er au^,

„melcfie bie 9iei(f)en fef)ren oon it)ren ©ütern bcn Xiirftigen mitzuteilen

^) '^^ilo, de profugis § 10.

2j 2af. de decalogo 4 u. a. ®t.

'/ Xal de Mose II. 3.

*) Saf. de decalogo, 'J aucf) baf. il unb de praemiis 1. ^^ilo'6 tj/ri

ciorjuToq entfpric^t bem n-:: -•; ber mittelalterlichen ^^ilofop^en.
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unb bie Firmen tröften, bafe eine ßeit für fie fommt, ttjo fie nic^t an ben

3:^üren ber üteidjen 5U betteln braucf)en, fonbern i^r üeraülgerteS S8e)i|t:^um

lüieber erlangen? Tixt bem (Eintritt be§ fiebenten ^aJireS iüerben bie

Söittiuen, Söaifen unb alle (Enterbten mit einem SRate »uieber begütert,,^).

@egen bie feinbfeligen Sd^mäbungen be§ ^ubentfinm^ tjon Seiten

eine» 2^fima(^og, 5(pion unb ibre§ @e{i(f)ter§ ^ebt $t)ito fierbor, wie

bie jubäi[(^en ©efe^e öon 9)ienfd)(i(i)feit burifimefit finb, bie fie fogar

gegen Xftiere unb ^ffan^en einfi^ärfen. „Unb ba berfcJireien bie elen=

ben @t)fo|3f)anten ba§ ^ubent[)um all menfct)enfeinblic^, lüö^renb e§

e§ boii) gerabe auf Siebe berufit" -).

2Bte gro^ ^f)ilü'§ Söeretjrung für jeben 5Su(f)ftaben ber beiligen

(S($rift mar, erl)etlt an§ einer 5Ra(f)ricf)t, bie er mittf)eilt, unb bie

gugleic^ Sid^t auf bie (Stimmung ber aleyanbrinif(^en Subäer mirft.

©in Spötter f)atte fic^ über bie 9^amenloeränberung, meld)e, nai^ ber

©cfirift, 2(brat)am unb Sara erfahren fjaben, luftig gemad)t unb bie

2öorte gebraucht: „3BeIci^e gtän^enbe ©efc^enfe f)ot boc^ ber i^-)err bem

Patriarchen unb feiner f^rau gema(i)t ! ®em ©inen fc^enfte er ein

3np^a, ber Vfubern ein "30)0 (narf) gried^ifctier ^ugfprad^e Sarrf)a)!"

3n§ fpäter biefer Spötter ]i<i) ermürgt t)atte, erblicfte ^bito barin

bie ftrafenbe i^anb be§ ^immell für feine ironifc^e Sleu^erung gegen

bie (Srfiabeubeit ber !^eiligen Sctirift "). SDie '^o()e ^eret)rung für ta^

®efe| beurfunbete er auc^ baburd^ , ba§ er mit fct)üc^terner STemutf)

an bie (Srftärung beffelben ging unb bem Schöpfer bafür bantte, 'Da'fi

er gemürbigt lüorben, SBotmetfd) beffelben ju fein, um ha§ ber SO^enge

Unberftänblic^e jum S^erftänbuife ju bringen ^).

Um ben Spöttern unb (55efe^e§öeräcf)tern unter feinen Stamm=

genoffen unb ben (^riei^en , meiere nur eine falfc^e S^orfteHung öom

Subentf)ume f)atten , eine beffere yjJeinung für bie Sct)riftbenfmäler

bei S"^cntbum§ beizubringen, arbeitete ^f)ito feine Schriften aul, bie

eine 5lrt p{)i(DfopI)ifd)en dommentarl jum ^ßentateur^ bilben — ber

erfte S3erfuc[) biefer 9(rt, bie 2Ba!^r^eiten bei ^ubentbuml in gebanfen=

mäßige gorm ^u bringen. (Sr tfieitte feine Sd)riften in gmei 3:f)eile

ein, in ba§ S3ud) „über bie Söelt f d) öpf ung" (xoo-.«ono»«) — "öas.

aber juteid^ aüe§ ©efc^ic^ttic^e in ber ©enefil bi§ gu 3tbraf)am'l ®e=

burt umfaßt— unb in bal "iSiid) „über bie ®efe^e" (v6/^oi), moju

er and) bie ®efd)id)te ber brei ^atriard)cn, fomie ^ofepb'!» unb 9JJofe'l

5ä^Ite, bereu Scben er aU ungefd)iiebene , geJuiffermafecn perfönlic^

') 2)a[. de septenario 12.

2) 2)af. de humanitate § 99 M. II. 399.

^) 2)af. de nominum mutatione 8.

*) 2)nf. de specialibus legibus. 2lnfang.
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geiüorbene ©efe^e betroc^tete ^). Söenn er in bem erften ^fieil ü6er

bie SSe(tirf)öpfung fic^ ber ^[Ra^Ioi'igfeit ber aUegorijc^en 9(u§fegung

gan^ unb gar überläBt, fo bleibt er bagegen in bem jtüeiten über bie

©efe^e nüchtern nnb befonnen. (är fucbte ba§ ^.Vernünftige, Sitt(iii)e,

eroig SSabre in ber pentateurf)ifc^en ®efet=igebung tjerüor^ufefjren, ftellte

biefer Sic^tfeite tk Sc^attenjeite anberer ®e)e^gebungen entgegen,

iro^u Selefen^eit i^m reichen 'Stoff bot, unb fonnte baburd^ bie 3Vor=

^üge be§ ^U'^^nttiumg nocf) fct)ärfer t)erau§treten (äffen. 9^ur fetten

nmfelt er an ben ©uc^ftaben einer ®efe|e6öorf(f)rift, um fie in alle=

gorifcf)er 53ebeutung ju faffen "-). Slieifteng läBt er bie ®iltigfeit ber

©efefee in i^rer bucbfiäbticfien ^(uffaffung unangefochten, nur legt er

ben Cieremonialgefe^en einen fijmbotifrfien Sinn unter, beren B^^ecf

eben fein foll, eine t)ö^ere 2öaf)r^eit jur 3(nfc^auung gu bringen. 3tl§

Seroeig für bie 35ortreffIi(^feit ber jubäifctien ©efefee füt)rt 5j5t)i(o an,

"Oa^ einige berfetben, roie namentlicb bie 9?uf)e am fiebenten Zaq, oon

allen i^ölfern ber ßrbe angenommen roorben feien -^j; anbere, roie ba§

?5aften am SSerföbnungätage, bie ©nt^attung bon atlen irbifd^en ®e-

nüffen, roelc^e bie ßr^ebung gum ©eiftigen bebingt, feinen oon allen

ißölfern berounbert roerben ^).

^^bito'g pbitofopt)ifct)e Slullegung ber ©efe^e ^ing eng jufammen

mit feiner 2lnfic^t oon ber ibeafen 53ebeutung ber jubäifc^en Dktion.

— Cbroo^t Öimmel unb ©rbe ©otte^ finb, ijahe er bocb au§ bem

gangen 5nienfct)engefrf)Ie(^te ha§ ^olf 3§rael, bieSERenfcEien im
tüat)ren 3inne, au§errcäf)(t, e§ feiner befonberen S3orfct)ung ge=

roürbigt unb e§ ju feinem Xienfte, ber eroigen Cuetle aller Xugenben,

berufen ^j. Xie Israeliten tjoben nacf) feiner ?tnfic£)t bie Slufgabe

erf)alten, bem gangen 9)2enf(i)engefd)Ierf)te al§ ^riefter unb ^ropt)eten

gu bienen, it)m bie 2Bat)rbeit unb namentlich bie reine ®otte§erfennt=

ni§ gu oermittcln. Xarum i\abe fict) auc^ baS jubäifcbe ^volf ber

befonbern ©nabe ©otte§ gu erfreuen, üon bem c§ niemals oertaffen

unb aufgegeben roerbe. SOJit anbern Söolfern öerglic^en, erfd)eine bie

jubäifcbe DIation aU eine SBaife. ^Xnbcre 9Jationen ftef)en einonber

bei, fie t)ingegen, burif) eigene ©efet3e abgefonbert, tonne niemals auf

anbere ^ilfe rcci^nen. 2enn gerabe bie äußerfte Strenge ber jubäifc^en

©efe^e, roelcfie jur (Srreic^ung beS t)Dcf)ften ©rabeS ber Xugenb^oftig»

^) !^af. de Abrahame. 2lnfang.

^) Saf. de Somniis I. § 16; üergl. nod^ de sacrificantibus 13.

^) Saf. de Mose II. 4; üergl. ^ofcpfjuä c. Apionem II. 39; Dio Cas-

sius 37, 18.

*) ^f)iIo, de Septenario 13.

*) 2af. de sacrificantibus II. 13.
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feit \o notmenbtg jei, ftoße bie anbern söötfer ab, meiere meiftenä bem

Sebeii be§ ®enuffe§ ergeben finb. 2tber gerabe raegen ber ^errt)oift=

^eit beg jubäifrfjen 33oIfe§ föime e§ auf bie SSarm^er^igfeit ©ottei um

fo ef)er red^nen^). ^^ilo ipnr bon bem ©laubcn burcf)brungen, bofe

bie jerftreuten iinb letbenbeu ^groeliten einft tuieber burcf) eine meffi=

anifrfie ii^eranftaltung gefammelt unb ^eimgefüf)rt merben, roo ficJ) ifjuen

mieber bie ®nabe®otte§ teucfitenbäumenben unb fie für if)re unfäglidEien

Seibeu unb bie angsbanerube Stanbljaftigfeit belohnen n)erbe (o. @. 276).

^ag Sinnbilb be§ ^riefteröolfc^ fei ber blübenbe 93?anbelftab 2tf)ron§,

lüetdier anbeute, ba^ e§ immer in 93Iütfjenfrifcf)e bleiben unb ben

eraigen grüf)Iing genieBen lüerbe -).

SBenn ^^^ilo auf ber einen Seite ganj nuf jubäifd^em 23oben

ftanb, bie Si^riftbenfmäfer beä 3u^entt)um§ für oeretirung^roürbig,

beffen ®efe|;e für I)eilig, üernünftig unb unoerbrüc^Iid) f)ielt unb bie

Hoffnungen auf bie meffianifd)e ßnifunft in boKem DJ^afee t^eitte, fo

mar er anbererfeitä üon ben, bem J^ubent^ume jumiberlaufenben Set)r*

fä|en ber gricd)ifd)en ^f)i(ofopü)en'S(f)uIcn nid)t minber erfüllt, S^er

jnbäifdje unb ber tieüenifctje ©eift bef)errfd)ten if)n g(eid) ftarf unb

mad^ten fic^ ben S3efil^ feiner ©ebanfenmelt ftreilig. S^ergeblid^ müf)te

er fid^ ab , bie ©egenfö^e in Ginftang ju bringen ; ba§ öou .^^aufe

QUg ?5einblid)e lie^ fid) nidjt oerföljnen. ^a^er bie SBiberfprüd^e, in

bie fein S)enfen geriete ; bQ!)er bie @rfd)einung, beife er fic^ einmal

ben jubäifd)en öel)ren, ba§ anbercmal ben pt)iIofop^ifc^en Slnfc^auungen

met)r juneigte. Sal ®ebanfenft)ftem, ba§ in feinen ©diriften jerftreut

angetroffen mirb, berrätl) biefe§ ©djtüanfen in nuffatleuber SBeife;

aber er felbft fiatte fein 53emu6tfein öon biefem 2öiberfprud)e. @r
mar feft überzeugt, 'i^a'^!, bie pbitofopl)ifdjen Sebren ber ®ried)en in

bem inbäifd)en @c^riftt{)um ent()altcn feien. ®ie§ ift feine fc^mac^e

©eite. 2öie fel)r er aud) bie 53efongen()eit feiner 3eitgcnoffen über=

flügelte, fo blieb er bod) f}inter ber red)ten Söürbigung be# 5?ii^tmtbnm§

jnrüd ober öielme^r nur an beffen Dberfläi^e fteben; tia^ maf)re

SSefen beffelben l)atte fic^ if)m uidit erfdiloffen. ^er ©ebanfenbau,

ber fid; au§ ben ^erftreuten 5lu§fprü(^en ber p^ilonifdien Sdiriften

5ufnmmenftet(en läßt, trägt biefe§ ©epräge be§ f)alb = jubäifdien unb

t)alb = t)ellenif(^en ®eifte§ unöerfennbar an fidj.

^[jito';? Sijftem •') f)at bor 3(f(em einen burd)gängig religiöfen

') Saf. de justitia II. sive de creatione i^rincipum § (i M. II. p. 365 fg.
2) Sa), de Mose III. 22.

'') Saö p()i[onifrf)c ®i;[tcin f)at ^dhx m feiner ©efc^idfite bor griecf;ifd)en

^f)iIofop[}ie III. 2 licfjtüoU t)er)anbelt. Sie (Sitate finb bafelbft ju finben. Sie
Öogoöibeo fjat gcnetifd) Defianbelt .v>ein5e, bie Sef^ve üom Sogo^ iu ber gricd)ifcf)en
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S^arofter, unb hierin jeigt fic^ ber (Sinfluß bei ^ubent^uml auf feine

©ebanfeniüeft am mäc^tigften. ®ott oHeiit ift tf)m bag ®ute, 53ott=

fommene unb 2Btrflicf)e; ber Stoff, aug loetc^em bie 2Be(t 6eftef)t, ift

enbticf) , i}at nur ein fcf)ein6are§ Sein unb ift bie Cuetle be§ ^öfen.

®ott aU ber Unenblidje unb Unerfdjaffene ift mit nicötl ©eiüorbenem

5U öergfeirf)en. ©r ^at feine 2(e^nlicf)feit mit ben ©efc^öpfen, ift er=

^aben über Qdt, diaum unb menftfiüc^e Slffecte; er ift fetbftgenügfam,

Gr ift beffer ai§ bie ^ugenb unb ha^ SBiffen, beffer a{§ ha§ ecf)öne

unb ®ute (ha§ ^"ötal ber griec^ifcfien SBeig^eit), einfad^er al§ "öa^

(Sing
,

fefiger all bie Seligfeit. S)af|er fönne eigentlich ®ott feiner-

fei ßigenfctjaft beigelegt lueruen , ober nur üerneinenbe : man muffe

baf)er fagen, ®ott fei eigenfc^aftlfol (anoioi. Ta^er fönnen and)

feine Dkmen öottel 25efen bejeicfinen; man fönne nur öon i(im

auljagen, er ift berSeienbe (o uv) ober balSein im 2(IIgemeinen

(tö cV). 3)iefen pf)iIofopf)ifc^en Segriff be^eic^ne ba§ 3ubent£)um burc^

ben öierbuc^ftabigen Dornen ®otte§ (^etragrammaton), ber nur in

bem ^eiligtt)um aulgefprocf)en unb nur öon @oIcf)en, bereu Sinn

unb Spradie burcf) bie SSeis^eit gefäutert finb, uernommen luerben

bürfe^}. ®ott fönne baber bom enb(ict)en Sierftanbe gar nidjt begriffen

loerben, ber 9)?enfcf) fönne nur miffen, ha^ ®ott ift, mag er aber ift,

bleibt bem Sterbücfien tierborgen. Um aber bie ^erfön(id)feit ©ottel

äu retten, mufete ha§ p^ilonifc^e St)ftem gum 2f)ei( oon biefer @igen=

f c^aftg to
f
igf ei t abge{)en unb ®ott auc^ bie I)öd)fte 2Birffam=

feit 5Uid)reibeu. ^i)m gebü£)re ebenfo bie unenb(ic^e 3:^ätigfeit,

mie ba§ \vai)U St in. 5)al SBirfen ift ®ott ebenfo eigentl^ümlic^

lüie bem ^euer ba§ brennen unb bem Schnee bie Säfte, unb biefel

um fo mef)r , all er ja ber ®runb ift aflel beffen, mal mirffam ift.

Sott mirft unauf^ör(id), unb fein Xf)un ift ber l^nbegriff feiner 'i8oü=

fommenf)eit unb 2Babrf)eit. — ^n biei'er Si^irffamfeit ®ottel laffen

ftc^ nad) ^^ifo smei Seiten unterfc^eiben: bie 9JJac^t unb bie ®üte,

me(d)e in ber Sibef burcf) jmei ^ottelnamen 2(b onai = (Sf o f) im
{xvQLog-&eöc) be.jeidjuet fein foüen. 3^ie SOJadit ift bie fönigfic^e,

bie g ef e|ge b enb e, bie ftrafenbe, bie ©üte bie mof}(tf) ätige,

bie g nabenreid)e, bie erbarmenbe (5igeufcf)aft ©ottel.

Jöermöge feiner unenblic^en SSirffamfeit unb feiner 9IIImad^t

muffe ®ott fcf)öpferifc^ gebodit merben, aber üermöge feiner C5rbaben=

beit unb ißo[Ifoinmen{)eit fonnc er mit bem bal S3öfc ent()altenben

Urftoff nicf)t in 43eriibrung fommen. Xaf)er nimmt bal p()iIoni)c^e

^^ifofopf)ie 1ST2. ißer.jl. baju 5raufet= (^lae^, :3Jionat'jfc(}r. , ^afjrg. 1S72,

©. 281» fg.

>) ^f)i[o vita Mosis III. II, 1 }. M. II i:)2, 15.^.
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(2t)[tem SD^itteliuefen jmijdjen ®ott unb ber SSelt on. ®ott fd^uf

juerft bie gei[tige SBelt ber ^been, bie nic^t bloß Urbilber ber

§u j(f)affenben ®inge trerben foüten, fonbern äugletc^ trirfenbe Gräfte

itnb Urfac^en VDurben, bie ®ott, tüie ein ®efo(ge bien[ttf)uenber 2öefen,

umgeben. STuri^ hk'it geiftigen Gräfte roirfe ®ott mittelbat in ber

Söelt. (Sie finb feine ©tattfialter unb Soten, bie Crbner ber SBelt,

bie unjerrei^baren San ber, bie ®ott burc^ ba§ 2BeItaII gefpannt, bie

(Säulen, auf toeldje er fte geftü^t , fie finb bie reinen «Seeten, Ujetc^eS

bie ®ried)en al§ gute Sämonen bejeirfinen, 9)?ofe aber ©ngel
nennt. ^£)iIo fd^wanfte bei ber 33ef(^reibung biefer Jriräfte ; batb tä§t

er fie ai§ unjertrennlic^ e ^^eile ®otte§, bolb al§ felbft=

ftänbige, perf online 2Bejen ftiirfen, je nacfibem ber pf)iIofop]^if(i)e

ober ber jubäifc^e ßinflu§ in feinem 5}enfen übermiegt. SSie @ott

bieie Strafte beroorgebracbt, barüber giebt bog pf)iIonif(^e Sijftem nur

ungenaue '3(u§funft. 33alb erflärt e§ biefe geiftige Schöpfung burd^

(Srlueiterung unb «Spannung bei göttlii^en SSefen» {ixTeUeiv) , bolb

burc^ eine 2(u§ftrömung @otte§ in bie 2öelt {utioqöoiu).

^er Inbegriff biefer geiftigen Gräfte aU ;!i3crmittler jlüifd^en

©Ott unb ber SSelt tft nod) ^f)i{o ber Sogo» ober bie n)ir!fame
göttlid)e Sßernunft, bie göttliche SSei§t)eit, ber ®eift ®otte§, bie

Äroft oHer Gräfte. 5^er 2ogo§ ift, nnct) ^^ilo'ä mef)r fdimärmerifc^er

at§ pf)iIof opbif(^er @(f)i(berung, b e r er ft geborene Sobn ®otte§,
ber on ber ©renje jtoifc^en bem Unenblicfien unb (anblicken ftef)t unb

beibe jugteid) üerbinbet unb fc^eibet. (£r ift Weber unerfc^offen Jute

©Ott, noc^ gefdioffen wie bie enblidien ^inge. '3^er Sogol ift bog

Urbi(b ber Söelt, ber S teUöer treter ©otte§, Joeldicr

beffen Sefebfe ber SSett überbringt, ber S)otmctfc^, ber if)r feinen

SSiüen oerfünbet, ber S3o (Ift r e der, Wetter i^n fogleic^ tioH^iebt,

ber (Srsengel, meli^er bie SSirfungen unb Cffenbarungen ©ottel

an bie SOienfc^en oermittelt, ber i^o ^epri efter, iueld)er gürbitte für

bie Söelt bei ©ott einlegt. 5)en Segriff ber SSeltbernunft, ber unab=

änberlidien ©efe^e, looburc^ bie Drbnung in ber SBett crl)oIten wirb,

f)at bie griec^ifc^e ^bifofop^ie oufgefteHt, unb ben 9^amcn S o g o §

bat bie ftoifd)e Schule bafür eingeführt. 3tber biefer Segriff l)atte für

^t)iIo nid)t ben G^orofter ber SBobrbeit, fo longe er it)n nidjt in ber

f)eiligen Sd)rift beftötigt fanb. 5)iefe Seftötigung ift ibm in einer tiefen

SSer^üdung jugefommen, unb mit einem 2Bonnegefübte erinnerte er

fid) fpöter biefer i^m ju 2t)eil geworbenen inneren Offenbarung. (Sr

fonb ben Sogol, feine Sebeutung unb SBirffamfeit in ber Sdirift

burd^ bo§ feurige ©(^Wert bejeidinet, weld)e# neben ben beiben

(S^erubim, aU Sl;mbot ber beiben ©rnnbfriifte ©ottel, 2Bad^e bor
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bem Gben f)äft^). ^f)ifo ging aber feineSroegl fo roeit, ben 8ogo§

in einem geiüiffen Sinne ben jmeiten &oit ju nennen-). — 2Benn

e§ nun f)etßt: ®ott f)a6e bie SSelt erf^affen, fo ift eä narf) ber ptji*

lonifc^en 5(uffaffung fo ju öerftef)en : @ott finbe ben Sogos, oI§ Ur*

bilb ber 2Se(t, erfc^affen, bie eigentlidie 2öe(tic^Dpfung i)abt @ott nicf)t

unmittetbar, fonbern tnvd) ben Sogoä öoHbrac^t. Xie 2Be(t i)"t ein

2(b6i(b be§ Sogo§, ber jie in gejiemenbe gorm gebracht unb fie in

Crbnung erhält; er ift bie 8eele be§ 23eItaII§, bie fie bewegenbe

ßroft, bal fie beberrfcfienbe ©efefe. ßr ift auc^ bie gefcfiirfitüc^e 33or=

fe^ung, meiere bie gettJDf)nIid}e gpracf)e ®(ücf nennt; er beroirfe ben

2(uf= unb 9?iebergang ber 33ölfer unb (^taattn ^).

^ie S5?e(t bai^te fic^ ^f)i(o allerbing§ al§ erfc^affen, unb er be=

tont biefcn ©ebanten ausbrücflic^ al§ bie Se^re beg ^ubentf)umg gegen

jene S3e()auptung, welche ber 22elt 2(nfangä(ofigfeit jufcfircibt; aber

biefe SSettfc^öpfung war nac^ feiner 2{nfict)t boc^ met)r eine 2Se(t =

bilbung, inbem bie göttlicbe SSei#t)eit, ber £ogo§, ben tobten Stoff

befebt, gefc^ieben unb georbnet ^at. 2:er SJJenfcf) ift nac^ feiner gei=

ftigen Seite gfeic^ ben f)öf)eren SSefen ober Gugetn ein Grjeugntß be»

Sogog, unb burc^ i^n ^at er 2:t)eil an ber ©ott^eit ober ift, im

biblif(f)en Sinne, im Gbenbilb @otte§ erfct)offen. Skalier befi^t ber

93Jenfrf) bog göttliche ©efc^en! be§ ^^enfüermögen^ unb ber S5?illeu§frei^eit.

5öermöge ber i^erbinbung ber öon (Sott ftammenben Seele mit bem Seibc

ftef)t ber äJienfrf) an ber ©renjfdieibe be§ ßiuigen unb !i<ergäug(irf)en.

@r ift eine SBelt im steinen, ba§ ebelfte unter ben ©efd^öpfen, aber

niebriger al§ bie uuförperticfien SSefen. — ^ie UnfterbHctifeit ber Seele

beburfte für ^f)i(o feine» befonberen Semeife§; ba bie Seele göttlichen

Urfprungä ift, muß fie eben baburct) unöergängtict) gebac^t luerben.

') W^^O' de Cherubim § 9.

-) De Somniis I. § 39. M. I. p. 65.5. Sic Steüe ift inftruftiu. ^st)iIo

üerrca^ct ficf) baf., ate löenn er mit ber 2lnnal)me beo Sogoä einen SuaUömuö
in ber öott^eit ftatuirte. ,'Eyo) dfii 6 &i6i 6 oip&iiq a t iv ronw Otav . .

."

Mt) 7ia(jikdr[(; de tÖ eio^ßivov, d?.).' dxoißdJq iiiraaov, fl rü ovxt ovo iiai

&ioi . . . ri ovv yori Uytiv; () fiiv dkij&iicc &{6g ili iariv. öier fpric^t

^^ilo burc^aus nicf)t »on einem jiüeiten 6ott. 2Öenn eg nun in ben bei

Gufebius angeführten Quaestiones (Praepar. evang. III. S.3) lautet: äiä rl,

un; Tttoi 'tTtoov &:ov qTjai ro: iv ftxdv» S-iov x. t. A. unb bann roeitCC

:

ngög tov dtvrt()Ov &t6v. i<; iariv ixiivov löyoq. )0 fttUn biefe 2lu5legiing

fdiroerlid) ^I)iIo angef)bren, fonft f)ätte er an anberen gtelien, roo er ben

33er§: ©enefiä 1, 27 anführt — unb er legt i^n öfter aus — uom Sogoä, alä

bem ^roeitcn ßotte, fprec^en müren. Gä crgiebt fid) ntio auc^ baraue, bafj bie

Quaestiones nid)t ed)t ^if^ilonifc^ finb, unb man ift nid)t berechtigt auf utftcUen:

^f)ilo ijübi ben £'ogo§ als ben ^weiten ßott be^eidinet.

^) 2af. quod Deus immutabilis t> 30.
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^m 'Xobe löft firf) bie Seele bom Seibe ah, um 511 if)rem Uripritnge,

in i^rc i^eimat äurücfgiifefiren, öom ßerfer(eben be^ ^rbifc^ett befreit,

au§ bem fie fic^, lüie bie S^^ae^iten aii§ 5Iegl}pten, jd)on im Sebeu

meggefefint. @o lange bie @ecle aber mit bem Seibe in 35erbinbnng

ift, lüirb fie p S3oben gebrüctt unb ift nic^t frei üon <Sünbe: ber

2eib reijt bie Seele jur 8innlic^feit.

Ser Sebenl^roed ber Seele, hc§ öoHfommenen 9)?enfc^en, be§

Söeifen, unb \)a§ f)ö(^fte ®ut ift bat)er Unterbrücfung berSinn =

lic^feit unb oller irbifc^cn 5Iffecte unb Grftreben ber reinen
® ittliif)f ei t ober öeiligteit. ^n biefem fünfte fonnte ^^ilo

bie Sefiren ber ftoifcEien Sifiulc mit bem 5?ubentl)um in (Sinüong

bringen. Xie Sittlicftfeit (äßt fi(i) nad) ^Iiifo in jföei i8erpflic^ =

tun gen ^ufammenfaffen: in SSerel^rung gegen @ott unb in

Siebe unb ©erec^tigfeit gegen alte 9Jlenfd)en. 5tber ber

SOienfd) tiermog, auf feine eioene ßraft befd)räntt, fid) nicf)t tion ber

Sinnlic^feit logjumadjen unb bem i^öc^ften ju^uftreben ; er bebarf

bagu ber gnabentiotten SWitmirfung ©otte^. Gr muffe bat)er, föenn

er ein tugenbljafteg Seben fül}ren loiCf, ftetg in 33erbinbung mit

©Ott bleiben: 5:ie ma^re 2Bei§f)eit ift bie gurc^t ©otteg. ®er Söeife

foU fid) bat)er au5fd)IieBlt(^ ber 33etrad^tung ®otte§ inibmen. Selbft

bie ^^ilofop^ie, bie ein ©efi^enf ©ottel ift, ^at nur ben einen B^ecf/

ben 3ug ber Seele ^u ®ott ju beförbern. ?tber fie genüge nid)t, ein

t)Df)ereä Seben )^u erzeugen. So n^ie ber 93ienfd) ©rfenntniß feiner

felbft erfangt, gemaf)rt er bie Unjulängüdjfeit feineg ^i5erftanbe§. @r

foll batier, ttienn er bag ioauptjiel, ba§ bem DJ^enfd^en geftedt ift, er=

reid)en lüill, feine 5?erftanbe»erfenntniB aufgeben unb fid) ganj in

©clt öerfenfen. ^a§ menfc^fidie Sidit muffe in bem ©öttlic^en er^

löfc^en. 2:er 50ienfd) muffe fic^ in ben 3»ftn"'5 "^er Silerjüdung

Cixaiaaig h&Bog), in eine 5(rt göttlichen 2Sa!^nfinng üerfe^en;

benn fobalb bas göttlid)e Sid)t aufleui^tet, gef)t ba§ menfc^Iid^e unter

unb ebenfo umge!et)rt. 2)iefer t)od)geftimmte oer^üdte Scelen^uftanb

fei (Sigentf)üm(id)feit ber ^ropbeten geiuefen, bei beuen ha§ menfdjlic^e

teufen gan^ üor bem gDtt(id)en ®eifte oerfd)maub. lieber ben ner-

jüdten, ganj in @ott aufgegangenen $)?enfd)en fomme nämlid) ber

propt)etifd)e ©eift, unb er ift bann im Staube, iia^ niaf)re 2Befen ber

®ottf)eit ju erfcnncn unb in @emeinfd)aft mit ilir 5U treten. 5)ie

^roptjeten feien aU bie Organe ber (Sotttieit ju betracbtcn, burd) meldie

fie iljrcn SSillen funbgebe. ^enn ber iuat)rc ^ropbet ocrfünbe nid)t

eigene ©ebanfen aii§ fid) beraub, ja begreife felbft nid)t einmal ^a§

Don ibm !^erfünbete, fonbcru fiibfe fic^ mie oou einem anbern außer

nnb über ifim befinblidjeu lü^efen unfiditbar getrieben, beffen (Singeb-
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ungen roieberjutönen. hofier fönne fein Saftcrfiafter ^ropf)et inerben,

nur ber tüaf)re 2öeife fei luürbig ai§ gött(id)e§ Drgan 511 bienen ^).

S)a nun 9[Rofe, ber größte aller 'ißrop^eten, gi^eunb unb Siebling ber

©ott^eit war, \o fei er am öorjüglicöften gemürbigt morben, bie

Offenbarung unb ben SBiHen ®otte§ ju öerne[)men. 2!iefe

Offenbarung fei nun in ben oon SJiofe niebergefdjriebenen 33üc^ern

über bie 2BeItf(i)öpfung, bie ®efd)i(^te unb bie ®efe|e niebergelegt,

bie eben baburc^ ben ©tempel bei ®öttlicf)en an fic^ tragen -).

S)urc^ biefe ©ebanfenrei^e glaubte ^t)iIo ^ubentf)um unb grie«

d^ifc^e 2öe(tanf(^auung jur ©erfö^nung gebractit ju f)oben. ^nbeffen

luar biefe 8?erföf)nung feineltüegl fo innig, um ben SBiberftreit aug-

^uglätten; bie Unöerträglic^feit beiber iuar burrf) biefe 9üiffaffungy=

föeife nur öerbecft, nid}t aufgehoben. @§ tuar ber pf)itonif(f)en ßeit

nod) nict)t möglich, ba§ @runbft)efen be§ 5$WL)entf)um§ unb ebenfoiuenig

bog be§ @rie(^entf)umg in aller ©djärfe §u erfennen ; barum famen

in berfelben nur bie öeröorf^jringenben fünfte öon beiben in S3etra(i)t,

bie übrigen, nidit minber luefentnc^en Seiten tüurben gar ni(^t nüt=

flineingejogen. ^aä pI)i(onifc^e Stiftern ift batjer mangettjaft unb

fd^manfenb. Sfttein bei aller 9)Jangett)aftigteit unb Sdjroädie beffelben

entmidett el bod) eine fo fprnbetnbe unb tiefe ©ebanfenfülle, ha^ el

nadifofgenben 2)entern reidien Stoff für if)ren ®eift bot. (Sinige

^ßorftedungen hcS' pbiIonifct)en Stjfteml fanben befonberl, eben Jücitfie

neu unb eigentbümlic^ luaren, eine günftige 5tufna{)me unb lüirftcn

in größcrn iireifen, befonberl bie Set)re Uon beut 5iuifd)en ®ott

unb ber SSelt oermittetnben Urbitb atteä Srfdiaffenen (Sogol), bon

ber UeberlüeÜIidifeit ©otteö unb ber (ärfcnntni^iüeife burd) Seelen=

öer,5Üdung. ®ie Sogoltef)re benu|te hü§ junge (itjriftentf)um, um
feinem SBefen ein pt)itofopt)ifd)e§ ©epräge gu geben. — S^er le^te

Sproß, ben bie gried^ifc^e ^f)i(ofop^ie unter ber gorm bei '^leupla=

tonilmul trieb, baute ein neue! St)ftem auf einige bem pt)i(ouifd)en

©ebanfenfreife enttetinte ^been. ^t}i(o iuurbe foldicrgcftalt, ol]ne el

ju ttjoüen, ber Stammoater einer ml}ftifd)en Söettanfdjauung, iuetd)e

auf öielfac^en Umiuegen unb Krümmungen jum ^ubentfiume ^urüd-

fet)rte unb unter mannigfad)er SBanbcIung bie Kabbala eräeugte.

5((l luoöte ''^i)iio fctbft gegen bie nn)ftifd)en Sl^abugebilbe, bie

man aul feinen t)ingemorfenen 5(cuScrungcn jietjen fönnte, mit aller

Äraft proteftiren, flettte er gteid) im ©ingang ju feiner pt)irofopt)ifc^en

Si^riftauKcgung bie ®runblet)rcn bei 3ubentl)uml unjmeibentig unb

*) !Joi". quis rerum divinarum haeres53; de Monarchia 1. de spccia-

libus legibus S.

^) 2)af. de decalogo 5.
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getüiffermaBen nüchtern äufornmen. ^n ber ^arfteüung ber 23ett=

fdjöpfung i)ahe SDZofe fünf oortrefflidie fünfte gelehrt : 3unäcf)ft ba§

t§ einen (Sott gebe — gegenüber ben 3^üeif(ern unb ©otte^Ieugnern

— fobann bie (Sin^igfeit hie'iz^ ©ottel — gegenüber benen, melcf)e

bie 3n)ietrad)t auf ©rben aucft in ben ^immel oerlegen — ferner

ba§ bie SSelt üon biefem ®otte erfc^affen fei, unb baß e§ nur eiue

einzige 2BeIt gebe, unb enbltcfi, ba§ bie göttliche 33orfet)ung bie 2öelt

leite unb regiere ^). 9ii(^t§ befto Weniger üerfc^mä^te bie S^Jadnoelt

unb befonber§ ba§ (S^riftent^um bie gefuube ®eifte§nQl)rung, bie $^i(o

gereicht ^atte, unb griff gerabe bie unüerbautid&en But^aten auf, bie er

ber öerborbenen @ef(^macf§ricf)tung ber 3eit JH Siebe beigegeben ^attc.

2Bud)tiger aU aUe feine üi3orgänger liot ber fürftHt^e ^lifofopt)

üon Sllejanbrien au§ bem 2trabarc£)en^aufe ba§ in Safter unb 3?er=

t^ierung öerfunfene griec^ifc^e unb römifcf)e ^eibentf)um :^eraug=

geforbert unb befämpft. (Seine ganje 2(u§einonberfe^ung ber ©efetee

be§ ^ubentf)um§ jielt im ©runbe barauf ^in, in ber Sirf)tfeite ber=

felben bie Sc^attenfeite be§ ^eibent^unig, bie gefc^Iec^tüd^en SSerirr^

ungen, bie @emütf)§Ieere unb gäutni§ in ber griec^ifc^^römifcfien SBelt

5U jeigen. 9Jic^t§ befto njeniger ^ielt ^^ilo e§ für nöttiig, weil t)er=

logene Slnftagen gegen ba§ ^ubentf)um §u feiner 3eit aü^ufiäufig

öorfamen, biefe§ in 8c^uti §u net)men unb beffen ^otieit in einfacher

i^luäeinanberfe^ung jn beurlfunben. (Seine i^")ouptfrf)riften toaren jU'

näc^ft für feine Stamm-- unb ®Iauben§genoffen ouggearbeitet; er

inoüte aber auct) mit ben brausen Stet)enben ein ernfteg 2Bort reben.

Seidjtfinnige unb bo§f)afte Sd^roä^er, (Sqfop^anten, loie fie ^^ito

nennt — St)fimac§o§ au§ Sllejanbrien ober St)rene unb ber Sügen=

f(i)mieb 5tpion (o. 8. 326, 329) — Rotten ben ©efebgeber SDiofe einen

©aufter unb 33etrüger genannt unb bie Don if)m ftommenben ©efebe

at§ menfrfienfeinblid) unb ücrlüerftic^ bejeicfinet. @egen biefe ^iserleumber

üerfaßte ^f}i(o eine eigene 5d)rift -), um if)re oon 33ol^eit gegen bie

^ubäer eingegebenen Slntlagen gu lüiberlegen. (?§ tonnte it)m md)t

fc^raer merben gegenüber ben gering5äf)ngen ©puren ber 9)^enfc^Iicf)feit,

beren ficf} bie (Sriecf)en au§ nüer 3cit rüt)mten, mie j. 33. Äeiuem

i^euer ju berfagen, einem S^erirrten ben recf)ten 2Beg ju geigen, eine

lange $Reit)e öon ®efe^en ber ©armt)cräigfeit oufäuftellen, hk tt)cil§

im ©efet^buc^ au§brücfli(fi befot)(en finb ober ungefc^rieben ftc^ münblic^

fortgepflonjt f)aben. ^2(n bie 8pi|e ber ungefc^riebenen ®cfct^e ftetlte

^f)ito ^iüel'l golbenen (Sprurf; auf: „SBaä bir üer^afet ift, bay tf)ue

einem anbern nic^t" (o. @. 208, 284). ^al ^u^cnt^um »erbietet nic^t

*) S^af. de opificio mundi Gnbe.

^) (Sufebiuö, praepar. evangel. VIII. 35S fg iscrfjt OJote. 24.
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tilofe, i^entfln^sni j^euer ^n öerfagen unb Qemanben Dorn SSaffer au§5U=

fd^Iie^en, fonbern e§ befief)ft and), ben ?(rmen unb ©i^Jüadien, lüa§ fte sunt

Seben Brauchen, ju öerabreicfien. S^ öerbtetet ferner, falf(^e§ ®ett)ic^t,

dJtaa^ unb falf(^e§ ©elb §n galten. @g öerbietet, bie ^inber öon

ben Gltern unb bie grau dorn SCRanne ju trennen, Jüenn fie aiid)

rec^tmöBig al§ (S!(aüen erföorben finb. Unä) gegen 2:^iere gebietet

ba§ ®efe| 3}iit(eiben. „2öa§ [inb eure tüenigen ®efel3e bagegen",

ruft er ben ©riechen ju, „bie i^r, aU aii§ uralter Qdt ftammenb, fo

fe^r fieröor^ebt?" ^unt ©d^fuffe f)ob ^^ilo ben Segen ber ^abhaU
ruf)e unb be§ fiebenten 33rac!^ia^reg Iieröor. ^urrf) ha§ ©rftere finb

bie 3u^äer in ber Sage, je einen Xng unter fieben i^re ®efe|e burcf)

SSorlefung unb 5(ullegung fennen ju lernen, um Dor Uniuiffenfieit

gettjofirt ju fein: ber @atte fann bie grau, ber Spater bie Äinber,

ber ^err bie @ftaöen belehren, fo bo^ aÖe im ©tanbe finb, über bie

©efe^e Stulfunft gu geben. ®a§ @abbatja^r bient nid^t blD§ baju,

ben 9(cfer burc^ periobifc^e 9tu!^e ju fräftigen, fonbern auc^ bem

S3efi|(ofen Sebenämittet ju getuä^ren, ta e§ jebem freifte^t, bie 5-eIb=

frürf)te 5U fammeln, unb ba§ @igentf)umlrec^t in biefem 5?a^re auf=

get)oben ift. — ®en boshaften 2(nf(ägern gegen ben @efe|geber ant=

iDortete ^f)iIo in necf ifd^em ^one : ^a, SÜRofe muffe fic^ ber ^autierei

bebient t)aben, ha er ein ganzes 5öo(f in S^urft unb |)unger hei

Unfunbc ber 2Bege unb 9)iongel[ an Willem unb 3e5)em nid^t bIo§ in

UeberfhiB inmitten ber i^ölfer ermatten, fonbern e§ aud^ trob ber

3tüietract)t in beffen 2)Zitte unb ber 2(uflef)nnng gegen if)n felbi't

au^erorbentlic^ gefügig gemacht f^at. —
33on ben brei fittlic^en ©rö^en, rodd)e innerf}alb eine§ ^atjX'

f)unbertl aufeinanber gefolgt finb: ^illel, ber S3abt)Ionier, 55efu§
oon Dcojaret unb ^t)ito, ber ^dejanbriner, f)at biefer om narf)brücf=

Iirf)ften bag 3ubentt)um im ©roj^en unb Ginjelnen öerljerrlidjt unb e§

gegen 33erunglim|3fung in ©(f)u^ genommen, mie er überI)ou|}t beibe

nidE)t bloß an gormgemanbtt)eit, fonbern aud^ an ©ebanfenfütte loeit

überragte unb an ©lutt) ber lleberjeugung i(}nen nic^t nad)ftanb.

S)ie beiben ßrfteren ijahen lebiglirf) eine '»itnregung gegeben, unb erft

it)re jünger t)aben ben öon i^ncn ausgegangenen ©runbgebanfen nid)t

o^ne öieIfacE)e ©ntftetlung in gröJ3ere Greife gebracht. ^?f)iIo tjotte

tt)at)rf(f)einlid) auc^ einen ^^süngerfreiS, aber biefer fc^eint firf) nur an

bie Schale feinet gi^ftemS angef(ammert jn ()aben, an bie aUegorifrfie

5(ug(egung ber f)ei(igen Sff)rift, bie in gorm üon fragen unb ?(nt=

njorten öorgetragen luurbe '). 9kd)J)aItiger I)at ^^Iiilo burd^ feine

') Xie foflcnanntcn Quaestioiies, biefelbe 9Jotc.

«racö, ®ci(i)irf)te ber 3ubcit. III. 26
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fünftfertfcf) ouScjearSeiteten Sdirtftett getrirft, bte oon gebilbeten Reiben

öieüeirf)! noc^ me^r aU Don ^U'^öeru gelefen rüurben unb ben Sefeni

bte SBärme, mit ber er üon ©ott, bem ©efe^geber SOiofe itiib oon

bem (Seifte ber ®efe^e fc^rieb, mitget^eift ^aben. — ^f)iIo'!§ ^obe§=

iat)r i[t ebenfo unbefaunt geblieben, loie ha§ s;)\üeV§ unb^efus'; i^re

Slnfiänger unb 3eitgenoffeu f}aben i^ren Sebenigang nic^t ber 9Jacf)ioeIt

überliefert.

Solc^ergeftalt f)at bn^ ^ubentfium in feiner aleyanbrinifc^en ®e»

ftaft ba§ gebilbete oerfeinerte i'peibent^um gebanffic^ nufgefioben

unb üernirf)tet. ®ie olejanbrinif^en 25?eifen ^aben ba§ Söerf ber

großen ^rop^eten Sefaia, öabafuf, ^eremia nad) biefer ©eite ^in

g(üdf(idö fortgefet3t unb bie Unoernunft, ^altlofigfeit, SSerfefirtt) eit unb

Unfitt(irf)feit ber ^eibnifcben D?eIigton§form bem blöbeften 3(uge btoB=

gefegt, ^en burct)ficf)ttg fc^immernben 5{etf)er, melc^er in ben 2tugen

ber ©riechen unb JRönier ben Cltimp umftraftite, löften fie in Xunft

unb S'^ebel auf. 2;ief fü^Ienbe fittlic^e ©emütber unter ®ried)en unb

SJömern famen 5ur (Stnficf)t unb loanbten ficf) mit 33era^tung oon

einer Sieligion ab, melifie, neben einer fo uuioürbigen ^orfteüung Oon

ber ®ottt)eit, ba§ lafter^afte Seben burc^ ba§ aufgeftedte 3}?ufter ber

® Otter ju f)ei(igen fc^ien. S^eligion^bebürftig, loie bie ä^ölfer ber

alten 2öelt überhaupt n)aren, frfiloffcn fid) fo[d)e narf) 2Bat)rf)eit unb

©ittlicfifeit ringcnbe 5>eiben bem :^ubcntbume an, beffen SBefen i^nen

burc^ ben Umgang mit gebilbeten ^ubcn, burc^ bie griec^ifcfie Ueber=

fe^ung ber jubäifrf)en 9?e(igion§guetlen unb burd^ bte griec^ifc^satej-an:

brinif^e Siteratur immer mef)r erfd)toffen mürbe, '^n ben Ie|ten

Sabr^etjuten oor bem Untergang be-? jubäifdjen Staate» gab el, trie

in feiner früt)eru 3eit, oiete "ijirofedjten ^). Diic^t bloß um äußerer

!öortt)ei(e miüen, um eine ^eirat^ mit jubäifc^en grauen eingeben

ju fönnen ober um bie ©unft ber jubäifdjen dürften §u erlangen —
foldje nannte man fpottioeife ^rofeüjten ber fönigti(^en ^afel (Gere

Schulchan Mehichim) "-) — fonbern an§ reiner Ueberjeugnng befannten

fic^ nid)t wenige jum ^ubentbum. Sie fanben barin 23erut)igung für

if)re Bti^eifel """^ 9?af)rung für ©eift unb ©emütf). ^f)iIo beridjtet

a{§ eine erlebte (Srfafirnng, ba§ bie in feinem isaterlanbe /^nm 5«nben=

t^nm übergetretenen \ieiben and) ibrcn Scben§JoanbeI änberten unb

ein mit ben lugenben ber ^üiüBigfeit, ber SDJilbe nnh 9)?enfd)en(tebe

1) Sofepfjug gegen SCpion IL 10; jüb. Alrieg II. IS, 2; VII. 3, 3. 9>crgr.

Seneca bei Agustinus, de civitate Dei VI. 1 1 : Cum iuterim usque eo

sceleratissimae gentis (Judaeorum) cousuetudo convaluit, ut per oinnes

jam terras recepta sit, victi victoribus leges dederunt.
^) Jeius. Kidduschin c. 4, ®. 65 b.
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gezierte» Seben führten ^). „^tefe, tüelc^e bie natürücfien Sitten, in

benen fie erlogen Waren, aufgaben, roeit fie oon Iügenf)aften Srbidjtungen

unb ©itelfeit üoll jinb, würben erf)te ^i^erebrer ber S3af)rf)eit unb

roenbeten fic^ ber lauteren grömmigfeit ju" -). 9Zament(ic^ füf)ften

fid) grauen, beren ^arte^ ®emüt^ üon ber ®c^amIofigfeit ber mijtf)0=

{ogifrf)en Sr^äfihingen oer(e|it würbe , üon ber jugteicf) finbtic^eu

unb erf)abenen bibtifc^en ^arfteHung angezogen, ^ud) War e§ für

f^rouen tei(f)ter, in ben jubäifc^cn 33nnb ju treten, ba fie nic^t nöt^ig

fjatten, fic^ einer fcJ)meräf)aften Operation ju unterwerfen. 3» Xama§tu§

waren bie weiften t)eibnifc^en grauen jum ^ubentfium übergetreten ^).

äRandje welche einen @fel an bem fünftterifd) - anjiefienbcn , aber

fittüc^ Oerte^enben ^eibnifc^en duttuä empfanben, gingen nidjt gerobe

in bie jubäifc^e 2eben§gemeinfd)aft ein, fonbern bet)ieüen ibre 2ebenl=

weife bei, oerefirten aber nur ben einig = einzigen @ott Sf^^n^-'f^' fonbtcn

©oben an ben Xewpel in ^erufalem, ber eine unb anbere feierte

auc^ ben Sabbat. S)iefe Würben al§ „®otte§oerebrer" bejeidinct;

e§ waren |)aIbprDfeIt)ten. «Sotc^e foll e§ and) in 3(tben v3cgeben

^aben"*). ^idelä milbere ^nfid)t, .'peiben nic^t i^erb unb finfter abju^

weifen, wel^e fic^ üom ^ubentbum angezogen füllten. War maßgebenb

geworben, '^n ^erufalem felbft würben ^rofeft)ten mit jarter 9iüd=

fic^t be^anbett. Giner ^rofett)ten = 5ami(ie Slgattiobulu^, welche

fic^ bafetbft niebergelaffen ^atte, unb Wegen Sjerarmung wieber 9(u0=

wanbern woHte, würbe au§ hen 1empelfc^al3e eine nidit unbebeutenbe

Summe jur 2eben»friftung öerabreid^t'^). Ginige für bie Stu^breitung

be§ 3ubentf)uni§ allju eifrige l^ubäer mögen gerabe^u auf 33efe!^rung

ber Reiben ausgegangen fein , wie bie ®efc^icf)te jener römifdien

•ipatricierin gulöia beWeift (o. 8. 267).

®urd) einen fotc^en 33efef)runggeifcr fanb bie jubäifc^e fie^re

Gingang in einen afiatifc^en £)of, beffen ©lieber wä^reuD einiger

9}ienf(^ena(ter treue '3Int)änger be§ ^ubentfiumS blieben. Slbi ab ene,

tüi i^auptlanb beg ei)emaligen 5tffi)rien, ein ^üafallenftaat üon

^art^ien, an ben Ufern be§ ligri^ , würbe üon einem ftönig§=

paare SllJonoba,^ unb .söetene be^errfd)t. 'Siefe gürften fd)eincn

gried)ifc^'mncebonif(ien Urfprungg gewefen ju fein; bafür fprid)t nidjt

nur ber griec^ifdie DJame .lipfene, fonbern gan^ befonberS ber Umftanb,

ba§ bag föniglidie (£t)epaar nad) macebonifd)er Unfitte äug(eid) @e=

^) ^^ilo de poenitentia gegen (Snbe.

2) 2)af. de sacrificantibus 10. '; 3oKP()"ä jüb. Ärtcg II. 20, 2.

*) 5oiepf)U5 jüb Satert^. XIV. 7, 2; jüb. Ar. II. IS, 2. 33g[. (^rae^,

jüb. ^rofelpten in 3{'6merreic^e S. 13 f.

••>) 2)lonat§id)rtft ISSl, 'S. 2S<) f.

20*
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fcfitüifter toaren ^). tiefer fletne aber nid^t unmäc^tigc Staat, obgleich

üoii ben großen 9?eic^en 9?om unb ^art^ien bnü^tt, iüuBte feine

(Selbftftänbigfeit §u behaupten unb t)at ftd^ mehrere 3af)rf)unberte

erf)alten. Unter ben ßinbern, bie SKonobaj mit bem Söeinamen

Söa^aiog, t^ei(§ üon ^pelenen, tf)eil§ oon anbern grauen l^otte, luar

^jateg, (geb. um 1, ft. um 55), obmof)! jünger aU feine ^Brüber,

ber Sieblinggfo^n ber @(tern. Um nic[)t megen biefer ^eöorjugung

bem Dieibe ber älteren 5J3rüber Don anbern 9Jiüttern jum €pfer ju

foüen, fc^icfte i^n 93^onoba^ on ben ^of eines befreunbeten ^öntg#,

ber bie ©egenb inne i^atte, mo bie beiben Strme be§ Tigris i^^l^afi*

tigris) ^ufammenftießen big gu il^rer BJiünbung in ben perfifc^en

9[Jieerbufen. S;iefe§ ©ebiet füf;rte hen 9?amen SOiefene (SJhtteltanb)

unb auc^ Gbarafene-) üon ber ^louptftabt G^^araf=Spafinu,
lüelc^e ber erftc Slönig berfelben ^t)a§pafinDS guerft erbaut tjatte,

unb hk mit ber 3eit SJüttelpunft be§ 2Be(t^anbet§ gemorben mar.

(Siner ber S^ad^folger beffetben, mit Dkmen SIbinerglol (SIbennerig),

fanb foöiel SCBo^fgefallen an bem ibm anvertrauten jungen ^rinjen

^jateS, bafi er \i)m feine üoc^ter jur grau gab. 'an bem §ofe

biefe» ßönigg pflegte ein jubäifcf)er Kaufmann mit Dramen 5(nania
äu öerfe^ren, ber ben ^rinseffinnen näc^ft feiner SBaare auc^ ha§

Subent^um empfof)! unb fie bafür gewann. ^jateS, beffen grau

Sama^ ebenfalls ju ben 33efebrten gehörte, mürbe auf 3{nania auf=

merffam gemacht, lieB fic^ mit i^m in Unterrebung ein unb faßte eine

folc^e Sln^änglic^teit an ba§ ^ubentbum, ha^ er fic^ baju befannte

(um 18), unb an ben 9}?ann, ber e§ if)m geprebigt, baß er i^n an

fic^ ju feffefn befct)Io§. 3Iu(^ nod) anbere ^leiben in SOiefene t^eitS

eingeborene unb tbeilä au§ ber Stabt '^nifmqra, meiere ber fcf)mung=

tjafte §anbeI»oerfet)r in biefem Saube t)erangeäogen I)atte, befannten fic^

jum ^ubent^um. 3(uc^ Saftes' 9Jiutter, bie S^öniqin |)elene, ttjar,

ü^ne baß ber @o^n e§ mufete, bon einem anbern jubäifc^en Reiben«

befe()rer für bn» ^ii'^cnf^"'» gemonuen morben. 23eld)en tieffittüdien

Ginbruct bo§ ^ubentbum auf bie föniglicfjen 9ieubefe£)rten gemacht

Iiatte, geigte fic^ bei bem nöc^ften Xt)ronmecf)fe(. ^er fterbenbe SJionobaj

botte feinen 2ieb(ing5fot)u SjateS mit Ueberget)ung ber altern Söbne jum

Diocbfotgcr beftimmt. ?((§ |^e(ene ben le^iten SBiden ibre# ©atten ben

aDiabenifd)en ©roßen öerfünbetc, rietf)en bicfe ju einer Untliat, bie an

ben part^ifc^en unb afiatifc^cn ipöfen oft genug öorgefommen ift. Qux

Siitert)eit beS Staate^, bamit bie ©ruber beS Sa^teS nic^t auä 5)?etb unb

») 3ofei)f)u§ SUtertt). XX. 2, 1. Ueber ba§ G^ronologifdje jjerfli. 9?ote. 22
-) Ueber Gf^nrofene ober 'JJJefene, i^re Äönige unb i^re 3)ebeutung oergl.

©rae^, bas Äönigreid) 9JJetene.
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$)a% einen Sruberfrie^ ge^en if)n anfad^en fönnten, foöte fie btefe(6en

burc^ ben 2ob unjcf)äblid) machen. 2Iber .fielene, bie burc^ bie 5Xn=

naf)me he§ 3ubent^um§ gefänftigt unb über eine fo 6arbarii"rf)e ^olitif

entrüftet mar, mie§ ben ^(utrat^ jurücf nnb ging nur tnfofern borauf

ein, ha^ fie bie ßijnigibrüber in Q)etüaf)riam ^ielt; nur if)r älterer

So^n SRonobaj II. blieb oerfc^ont unb mit ber 9?e^entfc^aft betraut.

SIII Sä^teg in ber obiabenifc^en ^auptftabt angefonimen mar uuD

naö) bt§ $ßater§ le^tmiHiger 5i>erfügung au§ Tlonoba^' öanb bie

^rone empfangen f)atte (um 22), ^ielt er eg fogar für gvaufam, feine

33rüber ber 3ic6ert)eit megen if)r Sebelang im Slerfer üerfcfimaditen

§u (äffen. @r fod fie atä ©eißeln, b. i). ju einer 5(rt e^reuDoUer

ißerbannung, tfjeitä nac^ 91om, tf)eifg nac^ ber part^ifd)en 5^auptftabt

gefanbt ^aben.

5Iuf ben 2t)ron gefangt, moüte S^ateä mit bem ^ubenttjum örnft

machen unb fogar bie 33ef(f)neibung an fic^ tjoll^iefien (äffen. 5(((ein

feine SJJutter unb fe(bft fein 2e()rer Slnanio miberrietf)en auf§ nad^=

brücf(icf)fte einen fo gemagten Schritt, ber feine f)eibnifcf)en Unter=

tfianen ^ur Empörung gegen i(]n treiben fönnte. ^3(nania, oermut()(td)

ein f)e((enif(^er ^ubäer, fuc^te i^n t)ie(me()r gu überzeugen, ha^ bie

Sefdineibung für i^n nid)t mefent(icf) fei. SjateiS beruhigte fii^ Stn-

fangg babei, bi§ fpäter ein gefe^e§ftrenger ^ubäer aul ®ali(äa mit

Dramen @ ( e a f a r an feinen öof fam unb if)m eine anbcre 2(nftd)t

beibrachte. @(eafar fanb ben ftöuig einft beim Sefeu beg '4>entateud)

— o()ne 3^eifef in grie(^ifd)er Ucberfefeung — unb fonnte fid) nid)t

entf)a(ten, ju bemerfen, ba^ eg nid)t genüge, um bem jubäifc^en ^-ße-

fenntniffe ganj an^ugefiören, bie (iJefe^e ju (efen, fonbern man muffe

fie aud) üben. Xarauf (ieß fid) S^oteä, nad) einer anbern 9?a(^rid)t

aud) fein ä(terer trüber SDionoba^, ()eim(id) befdjueiben^). Xie forgen=

öolle 3I()nung, loelc^e bie Äönigin=9J?utter ge()egt, menn ber ooUftänbige

Uebcrtritt be§ abiabeniidjen ftönigä feinen Untert()oncn funb merben

Jüürbe, traf nic^t foba(b ein. ^S'^te^^' Stegiernng mürbe nid^t an =

gefoc^ten, mar öie(mef)r fo geachtet, boß er atä !;i)ermitt(er jmifdien

bem part()ifc^en Äonig Slrtaban unb beffen aufftönbifd)en ©roßcn

ouftreten fonnte, mofür er a(§ 33e(of)nnng bie Sanbfc^aft unb bie

Stabt 9iifibi5 erf)ie(t, bie eine ja^Ireidie juböifc^e ©emeinbe ijaüc.

Später aber, aU fämmt(id)c iijerroonbte beg ftönigä jid) ^um ^uben*

t^um öffent(id) befannten, jette(ten einige abiabenifd)e Girofee eine

ißerfrf)mcrung gegen \t)n an un^ forbertcn beu 'i?(raberfönig 3(bia,

me(d)er in bem 05cbicte (Sbcffa ()errfd)te, f)cim(id) auf, ^jates mit

*) 3ofep^uö, bat. 2, 2—4 ; Gene^1is Kabba c. 46.
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^rie^ 511 übergielicn. tiefer folgte ber ^Inreijung unb machte einen

Ginfaü in 2(bia6ene. Stiele abiabentfc^e ßrteger gingen im entjcfceiben^

ben Stugenbficfe 5U if)m über. Xennoif) lünrbe fein ^eer üon 3§Qte§

befiegt, unb 2I6ia nn£)m fic^ aiiv Jöer^meiflung barüber bos öeben.

@:|3äter ftacf)eften bie abiabenifdjen ©roBen ben ^nrt^erfönig S^otogäfes

§um ßrtege gegen i^ren, ber 9?e(igion ber 3?äter abtrünnigen ^önig

auf. Tiefer ßrieg ^ätte für 5^5ate§ öerberblicf) roerben fönnen, luenn

nid)t i^otogäfe^ üor ber Scf)Iac{)t pIöMic^ bie 9ia(^rid)t etf)a(ten t)ätte,

ha% einige roilbe i"^orben, 'Xa£)er unb Safer (Sfr)tf)en), fein Sanb

oer^eerten, unb er baburc^ ge^iüungen War, ben Srieg aufzugeben.

Seit biefer Qnt blieb Qzateg' Stegierung, bie etma einige breißig

^a^re bauerte, bil an^ önbe ungetrübt^). Db aui) einige feiner

Untert^anen, bent Seifpiefe be§ ^önig§ fofgenb, fic^ jum ^ubentfiume

befannten, n)irb nic^t berichtet.

SSie groß bie 2lnf)äng(id)feit be§ abiabenifdien ^önig§^aufe§ an

ba§ ^ubent^um roax, bejeugt ber Umftanb, hah .^elene eine Sebnfudbt

fiatte, ^erufalem ju feigen; bon i^rem 3o[}ne unterftüfet, trat fie bie

föeite Steife an (um 43). ^^att^ fc^icfte aud) fünf öon feinen öielen

Söfinen nad) ^ernfafem , um fie in ber jubäifc^en 9?eIigion unb ber

fiebräifc^en Spradie unterridjten ju laffen -). SBetc^ ein ^oc^gefüfil

muffen nic^t bie ^erufalcmer empfunben f)aben, al§ fie eine Königin

einjie^en fallen, lretd)e üom fernen £ften gefommen njar, if)rem @ott

unb if)rem ©efefee mit aufrid)tigem ©emütJ) ju f)ulbigen! ^atte fidi

nid)t öor iijvtn 3(ugen ha§ propfietifdie 2Bort ganj erfüllt, boß ber

^meite Tempel grijßer fein roerbe, all ber erfte, inbem bie |)eiben in

bemfelben ben einen = einzigen @ott anbeten merben! Salb !^atte aud)

Helene ©elegenbeit, fic^ aU Söobttbäterin bei SSoIfel ju jeigen

Gine Sungerlnotb f)atte föä^renb ibrer Stnmefenfieit auf bem Sanbe

fc^mer gelaftet unb befonberl bie örmern klaffen fjort betroffen. (Sin

Slffaron DJie^I (ungef. 4 Siter) fam auf Pier Trad)men (mef)r all

3 SJiarf) äu ftefien. ^m Xempet war nid)t bin(äng(id^ 9J?et)t für bie

Speifeopfer Dorf)anben , unb bod) baben bie f)ungernben ^riefter üon

bem T^eif, ber für bal Jeuer bei Sdtarl beftimmt mar, auc^ nid)t einen

S'rumen für fic^ gebrauchen mögen, iöon ber armem Älaffe mürben

Diele burc^ bie 9?otf) I)ingerafft. Tie Königin 5>elene tiefe gan5e

©djiffltabungen (betreibe aul 9((ej;anbrien unb geigen aul (rt)pern auf=

faufen unb üertf)ei(te Slllel unter bie 33ebürftigen (um 4S). ^5atel

9en)ät)vte ibr rctd)(id)e 9J?itte( , if)re 5ieigung jur grcigebigteit ju be=

M Sofep^uS baf. 2, 3—4; 4, 1—2. a5crgt. 9iote 22.

2) 3o). bai". 3, 5; 3, 4. Ueber bie (i()ronoloijie 'iloti 22.
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friebigen ^). Sen Tempel befcfienfte fie föniglic^ mit einer golbenen

mufc^efartigen Scheibe für bie Pforte beä innern öeiligt^um?, bie ben

erften barauf faüenbeu BitaU ber SJiorgenjonne oteffac^ jurüdiuerfenb,

erglänzte unb ben bienftt^uenben ^rie[tern ben 'älnbruif) beä 2age§ öer=

fünbete -). 9(uc6 mit einer golbenen 'Xafd befdienfte fie ben Xempef,

um ben @efe^e§abfcf)nitt barin einzugraben, luelc^er beim S^erfobren

gegen eine be§ Gf)ebrucf)§ oerbädjtige %xan gebraucf)t luurbe '^). ^iefe§

©efcfienf Jrar fein günftige§ 3eirf)en : e§ betreift , baß burcf) ben Qm-
fluB ber 9?ömer unb beä t)erDbianifrf)en öaufeg Gf)ebruc^ ober ^i^er=

bäc^tigung ber 2reue jubäifdier grauen ^äufig öorgefommen fein muffen.

(Sinige ^a^i^Sefinte fpäter mußte ha§ S3erfa^ren bei bei 5f)ebrucl^§

tierbärfitigen gi^i^uen megen Ueberf)anbna^me ganj eingefteüt luerben. —
®ie Station bewahrte ber ^rofeIt)tin $)e(ene megen il)rer ?5römmigfeit

unb 2Bo^(tt)ätigfeit ein banfbare§ Slnbenfen *l. Sie überlebte noi^

i^ren Sobn ^?jaU§, ber im 5(fter bon fünf unb fünfzig 3af)ren ftarb

(um 55) unb närfift öier unb jmanzig Seltnen ebenfo biete 2öd)tcr

l^interlaffen ^aben fotl. ^^m folgte auf ben abiabenifc^en Xtiron fein

älterer 33ruber DJionobaä IL, ber eine nid^t minber innige 2{npnglicb:=

feit an bas 3ubentt)um an ben Xag legte. 2I(§ audb ^etene geftorben

mar , ließ SDionobaj i^re ©ebeine fomie bie feine! ^Bruberä narf)

^erufatem fü£)ren unb fie in ha§ großartige ©rabmal beife^en, me(rf)e§

fie mät)renb ifirer 2(nmefent)eit bort ^aüt bauen laffen. 'J:iefe§ SDiau-

foleum ^elene'g, etma brei Stabieu (570 SJieter) nörblic^ bon 9eru=

falem, ga(t a[§ ein ^unftmerf unb mar burcf) brei ^^ramiben ober

Sauten bon meißem burcfific^tigen 9}iarmor '*) fenntticf).

3^a§ eigentliche (^rabgemölbe wac unterirbifcf) aü§ Steinen ge-

nauen, ebenfo bie @ingang§tl)üre, melcfie burc^ einen fünfl(ict)en

i0iecf)ani5mu§ ficf) einmal im i^a^re ju einer beftimmten Stunbe bon

felbft geöffnet unb bann mieber gefc^toffen baben fott *"'}. 9I(§ menn

biefe ftuge ftijnigin geahnt (jätte, bo^ ;3e>^ui'-i^e'" in ^iß ioänhi eine!

1) SDaf. 2, 5; 5, 2. 33ergl. baf. III. 15, 3 unb 9^ote 22.

*) Mischna Joma III. 10. Gine ßrüärung für ba§ SBort arz-zz: lautet

in ^enii. j. 3t. (p. 41a) nr^zi^p. (S§ muß aber bafür gelcfen lucrben nr^zi-p

— '^'Jr'/1> et^a?i 5)Juf(^eIartige§ (fo ricf)tig cmenbirt von 3i. 33rüU, '^aijrb. für

jüb. 0e)c^. I. ©. T(j Di.). ®aju get)ört bie (SrHärung in ^eruf. (baf.) nyr^r
.n-zan ,^^-TB' y;-,:^ vn- .-i:od 7;n:a nViVi«:n :>n nmi: nenn .-ir.'.^s'

") Joma baf. unb a. St. ') Saf.

^) 3ofcp()U5 ailtert^. XX. 4, .3. ©ufebiuS Äird^engefc^ic^te II. 12 bemcrft,

bafe man nocf) ju feiner ^cit ba§ (Grabmal gezeigt f)at.

**) ^jJaufanias VUI. Ifi. 35gl. SJefc^reibung unb 3lbbilbitng ber fogenannten

Äbnigsgräber in JHobinfon unb Smit^, ^^aläftina 11. 1S3 ff., roo bie S^entität

ber fogenannten iiönigegräber mit bem Örabmol ber Helene nad^geiüiefen ift.
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fc^onung§Io[en geinbel fallen loerbe, tuofite fie bte ©ebeine ifirer

gamilie burcft bie Grfc^iperiing be§ ^ugangel frf)üöen. 9lorf) je^t

finb bie ^Irümmer be§ ®rabbentninl§ öorf)anben, aber unter bem

falfc^en 9?amen „iftönig^gröber". 93ian fie^t noc^ eine gelfenoer^

tiefung mit mehreren unterirbii(^en Siäumen, Ratten unb SZifc^en unb

mit Spuren oon 8arfop^agen, Säulen unb jierüc^en iöilb^auer*

werfen oon SBeintrauben, S3(umen unb ^rän^en, lüetc^e ber jer-

ftörenben ßcit getrost ^aben. S)iefe ©rabtrümmer finb bie beinal^e

älueitaufeubjä^rigen beugen oon ber Stnäief)ung§fraft, roelc^e ha§

Subentf)um für tiocggeftetlte 4'^eiben ge{)abt f)at. S)a§ abiabenifd^c

Slönig§gefd)tecf)t belüäf)rte feine 21n^änglicf)feit an Serufotem burc^

S3auten unb ©efctienfe. Helene ^atte einen ^ataft in ber Unterftabt

unb iljre Snfeün, bie ^rinjeffin ®rapte, einen anbern in bem Stabt-

tijdk Dp^la bauen laffen ^). iO^onoba^ , ber ebenfaü^ einen ^salaft

in Serufalem l^atte'-), Iie§ bie Xempelgefä^e, hk nm ißerfö^nung§=

tage gebraucht Juurben, au» ®oIb anfertigen^). S)ie Stbiabener hielten

treu jur jubäifc^en Station unb ftanben if)r in ber 9?otf) fräftig bei.

SS^iefer 3ug religiö§gefinnter t)eibnifc^er ®emütf)er nact) bem

^ubentt)ume, ber fid) in ber Sage obfpiegelt ba^ ein ät^iopifiiier

Sc^at^meifter einer Königin ^anbafe (oieüeirfit bie ß'önigin Helene?)

auf einem Söagen fi^eub ben ^rop()eten ^efaia gelefen ^abe ^), fam

bem jungen SJajaräertfjum am meiften ju Statten, ^nbem e§ fic^

biefer Stimmung bemäcf)tigte unb fie nod) me^r fteigerte, legte t§ ben

erften ®runbftein ju feiner SSeItf)errfrf)aft. ßmei ^u^öer au§ gried^ifc^

rebenben Säubern, S a u I n § au§ Xarfu» (befannt unter bem 9?amen

^au(u§) unb^ofe Sarnaba§ aul ßt)pern, ein Seöite, ^aben ber

tieinen ctirifttic^en ©emeinbe babnrd;, baß fie gerabejn barauf ausgingen,

|)eiben ju ^rofett)ten ju machen, eine 5tu§breitung gegeben, roetd)e

ba» 9?a5aräert()um aug ber S3efrf)ränttf)eit einer jubäifc^en Secte ju

einer eigenen 9?e(igion§form erf)ob, aber eben baburc^ auc^ beffen ur*

fprünglicfjeu Gfjarafter öeränbcrtc. ^n bem furzen Qo^^^äe^nb feit

bem Xobe be§ Stifterg t)atte bie geringjätitige ©emeinbe einen 'S^=

tt)acf)§ üon 2ln{)ängern au§ jmei Greifen erhalten, bon (Sffäern unb

^ubäern aug grie{^ifd^en Ü an bem. iDie ©rfteren, bie bi§

ba()in ing ^lam fi^ioärmten unb burd) ein SBunber ta§ Himmelreich

erwarteten, mijgen in Sefu§ bie iBermirflidiung i^rer Xräume erblirft

i)aben. Sobatb biefe DJJi^ftifor fid; mit bem ©ebnnfen eine§ tcibcnben

äReffiag öcrtraut gcmad)t tjattcn, bafe biefer, nnftatt a(» 33cfreier unb

») Sofcp^ug iüb. ^üta, V. 9, 11; IV. (1, 1; VI. C, .S.

2) 2)af. V. (), 1. "'j j^.^a 3, 10.

2(pofteIge)dE)tc()tc b, 27 — 30. ... -
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ßrlöfer aufzutreten, beu ^reu^c^tob erlitten ^aben follte, luurben fie

luarme Stn^änger beg Streifes , ber au§ unmittelbaren Jüngern ^eiu

beftanb, unb maubten if)m itjren ganjen (Sifer 5U. ®ie (äfföer, bie

o^ne f^amiüe fic^ nidfit au§ jicf) feI6[t ergänzen founten unb neue

äRitglieber burcf) ifjre mtjftifc^e Ueberrebung fuc^ten unb anwerben

ntu§ten, festen ai§ gläubig --geiüorbene Se]u = jünger if)r 2Berbe»perf

(^ropaganba) fort unb jogen neue SJiitglieber au§ ben unterften ißolfö^

fc^icflten an, UJelcfie t)on ben ?5üf)rern ber ^^arifäer öernat^täifigt ober

gar gemieben lüoren. Sie ftedten mit if)rer JRü^rigfeit unb it)rem

SBerbeeifer auc^ bie urdiriftlic^e ©emeinbe an, hk in ifirer Sinfalt

feine§ineg§ einen Qnwad)^ üon ©(änbigen, fonbern bie balbige 2Bieber=

fef)r Sefu ^^ öUer |ierrlid)feit auf ben Söolfen be§ §immet§ er=

wartete. 58a(b ftreiften auc^ au§ i^rer SO^itte, bie if)ren §ouptfi| in

Serufalem f)atte, Seubboten (Slpoftet), jur 93erbreitung be§ ®(auben§

um^er, b. ij. ba§ noc^ 9Jief)rere ober rec^t SSiete glauben foHten, ^efug

fei ber raa^re SJJeffia^ geiüefen.

3ur ^nUJerbung öon re(f)t üielen ©laubigen gehörte aber öor

oüem 9iebegett)anbt^eit. lüetd^e bie einfältigen gati(äi)c^en 5ifd)er unb

^anbmerfer am n^enigften befa^en. SDa !am ber na^oräifcfien ©emeinbe

ber 3ittritt tion griect)ifc^=rebenben ^nbäern ju Statten. 5tu§ @l)rien,

ßleinafien, 2(egt}pten, ßt)rene unb ben ^nfeln Slreta unb Si)pern

ftrömten alljäf)rli^ ^ubäer nadj ^erufatem ju ben heften, lueilten

auc^ längere 3eit ha, neben ®emütf}§menf(f}en unb Sc^iüärmern and)

3{benteurer, 9(euerung§füc^tige, Sßettlergefinbcl. SSon biefen ergriffen

nic^t menige ba§ ifjnen jugetragene 9ceue um fo gieriger, al§ fie im

SItIgemeinen in gd)riftt[}um unb @al3ung unmiffcub iuaren unb i^nen

bie grunbüerfef)rte Stniüenbung ber ©djriftüerfe au§ ben ^ropbeten auf

3efu§ (0. ©. 309) feine§n)eg§ burd; 9J?art unb 23ein fui)r, üielmef)r

üU ba§ einjig 9iid)tige erfd)ien. 5)ie ®ütergemeinf(^aft unb bie

gemeinfamen 9}iat}(e, \VQ[d)t bie ebionitifc^^c^rifttidie ©emcinbe üon

it)rem effäifc^en llrfprunge beibet)altcn !)attc, fagte biefen juböifc^=

gried)ifd)en .*peiniatt)Iofen unb Slbenteurern befonber§ 5U. 2Ser etmal

:soa^ unb ©ut befafe, öerfaufte e§ unb legte ben (Srfö§ in bie Crben^=

faffe, unb mer nic^tl befaJ3, lebte forgIo§ in ber ©emeinfc^aft^). Tiefe

griec^ifd)en ^ubäer, mctd)e öon if)ren beibnifdjen 9?ad)barn bie ilunft

erlernt t)atten, über 5(tleg unb i^sebeä ju fpred)en unb audj einem leeren

;3tif)alt eine anfpredieube ^orm unb Sllang 5U geben, üer(iel)en ber

neuen Steligiongform bie erforbertic^e Spradje: fie rebetcn in jungen -J.

1) 2(poftcl9C|d)icf)te 2, J4 fg., 4, U fg.

^) 2)af. 2, 4 fg. Seu 9Jh)ftif cntficibct, fann baö yAwaoais kahlv miv

biefen Sinn f)atcii.
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8ie lüurben bie ^rebiger ber jungen ©emeinbe unb eigneten firf) am
beften ju Senbboten. Saum befeftrt, ronrfen fie fi(^ auf 93efef)rung

?(nberer. fyreificf) bertrugen iid) biefe S^^emben nid^t immer mit ben

(5in[}eimi)c^en, besagten fic6 öfter über 3ui^ürffetiung unb festen e§

burc^, baB aud^ qu§ ibrer äl^itte fieben i^ermatter für bie gemeinfamen

SOJabl^eiten gemäl^It mürben ^) , bamit fie nic^t ju fur^ fämen. (iv

bauerte nicf)t lange, fo maren bie goliläifc^en, ebionitifcben unb effiiifc^en

©Icmente in biefer SOJifdiung üon bem griec6iid)en übermucbert.

'Xie griec^ifcf)=rebenben 3"büer ober ^elleniften, meiere bie (5nt=

micfctung be§ ®efe^e§ in ben Schulen ^erufaleml ni(^t fonnten unb

überbaupt in ber ®efe|elfunbe unmiffenb maren, moifiten ficf) mand^e^

33ergef)en gegen bie Sal3ung unmiffenttid) ober and) gerabe^u, meil eli

i^nen oernunfttuibrig fd)ien, baben ju Sc^ulben fommen laffen. 2)abei

ertappt unb ^ur Diebe gefteüt, frfieinen fie, rerf)ti)aberifc^ unb ftreit=

fücbtig mie fie maren, if)re gefefemibrigen i">anblungen gererf)tfertigt

unb mit ibrem ©fauben an ^eju SJieffianität üertbeibigt ju ^abcn,

a(§ menn aud) er fic^ über (2o|ungen binioeggefefet bätte. ^n ^eru--

falem aber, "öai al§ l^eilige (Stabt galt, irurbe e» mit jebem ißraudie

unb jeber So^iung fiöc^ft ernft genommen. 9Jian begann 3(rgmobn

gegen bie in Siingen rebenben Diagaräer ju frfjöpfen, baß fie 9teue=

rungen einzuführen unb bog ®efe| §u berp^nen trachteten. 9^id)t

bloB bie SBet)örben, fonbern auä) fromme DJMnner, mel^e in bem

93efte^enbeu ba§ ^eil erblicften, begannen bie Qefu=2Int)änger gu

beobachten unb if)re 9(euBerungen in ben Stjnagogen, auf SUJärften

unb ^(ii^en ju be^orcfien. 2Im meiften fanatifc^ eingenommen gegen

bie neuerungiäfücfitigen Diajaröer mar @aulu§ au§ 2arful, ba er ein

eifriger 2(nl)änger ber pbarijäifdien 2ef)re Irar unb ha§ ©efeb, ba^

münb(ic^e mie ta§ fcf)riftlic^e, im gangen Umfange für unantaftbar

f)ie(t -j. Gr, ber grierf)ifc^ fprarf), mar im ©taube, bie ^ragmeite

ber ^eußerungen ber jubäifrf)- c^riftlic^en i^etleniften in Q^'^'^iQ^^nt gu

crmeffen, unb er mar empört barüber. ©iner biefer ©riechen, DJamen^

©tep^anog, {)atte fid^ am meiften geben laffen unb gegen bie

5)eiligfeit be§ ©efe^e» unb ben Tempel rürffirf)ttfIo» gefprorfien. S^n
fc^eint Saulul al§ Säfterer angegeben ju baben, unb ©tep!^ano#

mürbe — el läßt ficf) nic^t fagen, ob bon einem ®erid^t«bofe ober

Jon ber 9Jlenge — gefteinigt '). Seit ber 3eit mürben bie üJagaräer

1) ':i:iai. 6, 1 fg. 2) 1. ©alaterbrief 1, U. 3u bcad)ta\ ift ba ber 3(115=

brudf : t^jyAwT^i nTZiio/wv tJüv /raToixöjv fiov nuQadootMV, b. f). ns Tjzv n-r.n

tnit allem 3uE'f^ör. ^ergl. ^^ilipperbrief 3, 5.

3) 3Ui§ 2tponeIgefd)id)te 7, 57; S, 1; 22, 20 gef)! ^eruor, bafe iSauIu§=

^aulu§ beim 3:ob Step[)anoö' bet^eiligt luar. Sa £tcp()anoö ein ©riect)e icar.
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nod) mef)r beargtuöfint unb jur 35erantiDortung gejogen, iinb ftiieberum

toax eä Sauhi« , tüelc^er in bte |)äufer ber griec^ifcf)=rebenben ö)(äu=

bigen ging, fie Qu§^orc|fe
, fie anflagte nnb beföirfte, ba§ fie t3or bie

©cricfite geinben luurben. Xie 9(ngef(agten ttjurben in§ ©efängniß

gebracht. Xiejenigen, ttJelcbe beim S3erf)ör fcfiulbig befunben morben

roaren, mit 33erufung auf ^efu DJJeiftanität gegen baö ©efe^ gebonbelt

ober gefproc^en ju £)aben, mürben feine^meges mit bem Xobe beftraft,

fonbern ju ©eißel^ieben öerurt^eilt ^). ®urc^ biefe Strenge erjc^recft,

entflofien bie fremben DZajaräer au§ ^eruiatem, ^erftreuten fic^ unb

juchten griec^ifc^e Stäbte auf, mo e§ jubäifdie ®emeinben gab, um
unter it)ncn ba§ SSerberoerf fortjufelen "-). 5(ber nur bie ^etteniftifcben

^eiu=5(nf)änger mürben oerfolgt, bagegen bie ein^eimifc^en, meiere

ungead)tet if)re§ neuen ©louben» bie fortbauernbe .t)ei(igfeit be» @e=

fe|;e§ ntcf)t leugneten, blieben unbef)elligt. '^ijxe brei 33orftebcr, ^afobuä
93ruber ober ißermanbter ^tiu, ßepfia^ ober ^i^^etruiS unb ber

fo fonnte if)n nur ein ©ried^e roegen feiner -Reben benunciren. Söorin

©tep^anos' S>erge^en bcftanb, ift aus ber 2ipofteIge)'rf)tc^te nicftt ju erfennen.

Saf. 6, 14 tautet bie 2lnflage, baß er im 'Diamen ^efu von ber ^erftörung bes

Stempels unb Don ber ^^tbfcfiaffung ber (Sefe^e SlJofe's gefprod)en. xal «A/.dJft

T« t&?] a naoiSwxfv tjhIv Moivar/q. 2(u§ 7, 56— 58 fc^eint J^eriiorjuge^en,

ba§ eine SJolfsjuftij an £lepf)ano6 roegen 3JIa§p]^emie geübt rourbe. — Sie

für bae SSerftänbni^ ber apoftolifc^en 3fit fo fruchtbare S^^e, ba^ bie 2Öe=

le^rung f)eUeniftifc^er ^"'''ier eine @äf}rung ^eroorgebrac^t ^at, l^at £»err

Hippolyte liodrigues lid)tDOÜ auöeinanbergefe^t (St. Pierre p. ISl fg.)

^) Sie 2tpofte[geid)ic^te, beren 2{bfaffung§5eit in bie jroeite s>älft be§

grociten 3<if)rf)""bert5 fällt, unb bie »oller Sagen^aftigfeit ift, giebt fein 5U=

oerläffiges 33ilb uon ber 3]erfotgung ber 9Ja5aräer. Sas eine Sßlal liifit fie

^^autuä fpre(f)en (22, 19): „ic^ roar ei, ber ic^ bie ©laubigen einfperrte unb

ftäupte" (ort iyo) 7jnriv ^i'/f/xi^wr xat diootv), bagegeu an einer anberen

©teile (26, 10) läßt fie ifjn auäfagen, ba^ er ho.^ Urt^eil für il)re Jobeöftrafe

Deraulaßt \)o.bt {dvaioovnivoiv avröiv Y.a.TiiViyr.ct x(/7^(pi)v). Sa a&er "l^^auluä

felbft er^ntilt, baß er fünfmal Don ben ^"i'öern üicrjig §iebe weniger einen

empfangen (b. f). z";z-h r-,;7a) unb breimal geftäupt morben fei (ö. i). ,-:2

n---o, 11. Äorint^erbrief 11, 24—25), fo gef}t barauo tjeroor, baß felbft gc^cn

t^n, ttn fanatii(i)en gefe^esrerac^tenben DJajaräcr, nur ©eißelftrafe in

äroeierlei formen angercenbet rourbe. Sßenn ^aulu§ baf. norf) fiin^ufügt, er

fei einmal gefteinigt morben, ä'/iaj ih&äa&rjv. fo ift bai auf feine über;

treibenbe Spracf)e jurücfjufü^ren. Senn mer einmal gefteinigt rourbe, famx'g

nimmermcl)r er5äf)len Gs roar alfo feinesroegä eine blutige i>erfolgung unb
üud) nicf)t gegen fämmtlic^e 9Jaiaräer, fonbern kbiglid) gegen bie ^erauä:

forbernben unb gefetseeueracfitenben griecf)ifcf)en (yiäubigen, »ergl. 31poftelgefc^.

5, 40 unb roeiter unten.

*j 3tpoftelgefc^. 8,4; 11, H»—20. 'il3f)ilippu§, ein l)eUeniftifc^er Diasaräer,

entflol) nad) Samarien, St^otue uttb (Eäfarea (baf. 8, 5; 40), 2(gaboä, gcroiß

auc^ ein fold)er, fam mit anberen und) '^(ntiod)ien (baf. 11, 27—28.)
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3ebebQiDe ^of) anmS, f)atten ifireii feften 25?o^nfi^ in ^erufalent,

ofine öerfofgt ^n tüerben^). ©elbft gegen bie Seftrafung ber groß*

fpred)erifc^en unb iüü6(erifc^en ^Jajoräer an# griedjifrfien Sänbern foll

ber ^atriavd^ ©omatiel I. ftc^ auägefpro^en ^aben. (Sr foE ju benen,

meiere für ftrengeg 3.^erfaf)ren maren, geäußert ^aben: „Saffet ah 'oon

biefen SJJenfc^en. 3ft biefer 9tatf) ober biefe§ Söerf t»on 9}Jenfc^en,

jo lüirb e§ nnterge^en, ift e§ aber öon ©ott, fo tuerbet i^r e§ ni(f)t

5er[tören fönnen". Xod) ift biefe '^ad)xi(i)t trof)( fagen^aft-).

3)ie flüd^tigen S^ajaräer festen inbe^ if)re 2Bü£)(ereien unb i^ren

^efef)rung§eifer an anbern Orten fort. i^einmt^Iog, tt)ie fie loaren,

ging ii)v Streben nur baf)in, fid) einen ß'retg öon 2(n!^ängern §u öer=

fc^affen unb bte ©ütergemeinfc^aft in bemfelben einzuführen, um eben

baburd^ forg(o§ in beu Sag f)inein leben 5U fönnen. 3^ei Siäbte

jogen fie befonber§ an, 2(ntiod)ien unb ^amalfug, in benen e§ eine

ja^lreic^e griecfiifd^ rebenbe ©emeinbe gab, unb and) biete ^rofell;--

*) ^^auluä erjä^U, er [)a6e nid^t BIoB 3 Saf)r naii) feiner 33e!eE)rung,

fonbern audj nod^ 11 '^af)vc fpäter bie brei ©äutenapoftet in S^'^iif'^'fi" «"=

getroffen, imb ^max ot)m a3ef)elltgunc3 (©alaterbr. 1, 18— 19; 2, 2; 9). 3)a§

Scf)reiben beutet and) nid)t an, ba^ biefer 3uftö"i> ei"e 2tenberung erlitten

l^ätte. ßg ift frül^eftenö in ben fünf3iger 3'if)'^eu gefd^rieben, alfo mef)r alä

14 ^afjre nad) %^auU 33eferjrung fiaben bie brei galiläifrfjen 2(pofte[ in ^erufalem

unbef)elligt leben fönnen. ^auluä tonnte fie unget)inbert in ^enifalem nuf=

furfjen. 3i'a€ ift nun uon ber (Sr^äl^Iung ber 3(poftelgefd^. (12, 1 fg.) 5U galten,

baf( ber Äönig §anb an einige ber ©emeinben gelegt, ^f^tobus, So^an>ie§'

33ruber, ^inrid)ten unb ^etruä inö ©efängnifi t)nbe bringen (äffen? §tftorifd)

tann fie feineäioegä fein. Df)ne^in jeigt bie Stpoftelgefd). gerabe bei biefer

®r3ä(}hing i[)re d^ronologifc^e (Sonfufion. ©ie läfit §erobe§ bte Gfjriften vn-
folgen um biefelbe 3eit, a(§ eine gro^e 2;^euerung, nocf) baju über ben

gansen (£rbtrei§ eingetreten loar (11, 28 fg., 12, 1 fg.), b. i). juu 3^'* ber

§ungerönott) in Swi^iin- ©iefe irütt)ete nad) 3ofepl^u§ 5ur 3^'* ^"^^ ^rocuratur

be§ ^^iberiuä Sttejanber 48. 2lbcr bamatö lebte biefer ,'öerobeS, ben bie

Slyoftelgefc^. riel(eid)t im Sinne ^atte, nämlid) 2lgrippa (baf. 12, 21 fg.)

nic^t me()r, er ftarb 44. ®ie 2(pofteIgeid)id)te uerroedjfeüe if)n mit feinem

aSruber £>erobeä; aber and) biefer ftarb 48 (0. ©. 3G5). Sie ä5erfo(gung ber

(Sljriften biird^ biefen Äönig beruf)t auf einer plumpen ©age. (Sine blutige

33erfoIgung berfelben ift überl)aiipt nid)t uorgetommen. 9Jur ®tepl^ano§ mürbe
— üielleiri)t geh)nd)t.

*) 2lpofte(gefd). 5, :U fg. ®agenf)aft erfd^eint biefe 3IeIotion, meit ©amaliel

auf bas ißeifpiel beg S^^eubaä unb l^"^« "^t'ö ©aliläer^, b. l). beö 3«toten=

ftifterg r)iugcunefcn I)aben fo((. 2(bcr fie fe^t ben Seiten, melc^er beinat) ein

I)albeö 5>«f)r()unbert uor STfjeubaS aufgetreten mar, ipöter: nird nivrov

aviarr, ^lovöa'i, \i\st ferner biefe <^,anii. 0efd)id)tc fur^ nad) ^i\n Job, lange

üor .^»erobeä (2lgrippa), aber S^eubaö trat erft nadf) bem S'obe biefeö Könige

auf, unter (Suopius '^a'Jin^. Siefer fraffe 2lnad)roniömu<5 madjt auc^ ©amalierä
Stusfprud) uerbäc^tig.
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tinnen (o. (3. 403), tro fie einen ttjeiten ©pietraum für 93efef)rnngcn

fanben. 2)te £)alb ober ganj uniuiffenbe ajfenge lQujcf)te auf bie

SSorte ber ©enbboten, luelt^e if)nen bie '^ä^t be§ |)tmmetreic^e§ ber

@elig!eit üerfünbeten, unb baß, um in baffelbe aufgenommen ju luerben,

eä lüeiter md)t§ bebürfe, (\l§ an 3tfu§, aU an ben erfii)ienenen, ge*

freu^igten unb miebererftanbenen 93?effia§, ju glauben unb bie Xaufe

§u nefimen. 3((§balb faf)en biefe beiben ©table eine najaräifc^e ®e=

metnbe in i^ren 9)?auern, bereu & lieber aU ^uböer galten, audj eine

jubäif(f)e £eben§iüeife füfirten, beteten, ^fatmen fangen unb jum Scfiru^

auf bie Sobgefänge ba§ üblidje „5(men" fprac^en^), aber boc^ buri^

(£igenf)eiten ben 3Infa| §u einer neuen ©efte erblicfen liefen. ®ie

famen ju einem gemeinfamen 2JJaf)Ie gufammen, ha§ fie „ij err e n m a t) I"

ober „ßiebegmabi" (Agape) nannten, fpracfien ben ©egen über

S33ein, tranfen nac^einanber an§ bemfelben Ä'elct), bracf)en ba§ S3rob

gur ßrinnerung an S^Üt ^e^te ©tunbe unb gaben einanber einen Äuß,

SJiänner unb SSeiber ot)ne Unterf{f)ieb-). S)abei treten ©inige auf,

tüelc^e in S^er^üdung SBeiffagungeii öertünbeten; ?tnbere fprac^en in

3ungen, raieber SInbere nafjmen magifcf)e ^oeilung im 9?amen Qefu tior

ober rühmten fict) ber SBunbert^ätigfeit '). ©§ t)errfd)te eine f o unna*

türlidie Stufgeregt^eit unb ©cfimärmerei in biefem ^cnenifc^^najaräifd^en

Steife, ha'^ er mit ber 3eit bem ©efpütte berfaöen lüäre unb ben

Untergang in £ärf)erlirf)feit gcfunben f)ätte. 9?ocf) lueniger t)ötte fid)

bog jubäifd)e 9la5aräertl)um, ha$ in ^trufalem burd) bie brei 9Jiänner

^etru§, ^afobuö unb ^o^jQi'neg üertreten mar, befiaupten fönnen, meil e§

fic^ ftarr an bem i^ergebrac^ten anflammerte unb ba§ 9Jeue, meld^eä

in S^fu Stuftreten lag — üon feiner t)erfet)Iten meffianifd)en 9toIIe

abgefetien — benn bod) nic^t ju befrndjten öermoc^te. Sturj, ba§

junge (I^riftentf)um f)ätte fic^ mit feiner ^(jantafterei bei feinem erften

2(u§fluge an ber Söirffid^feit jerfdieHt unb t)ätte, loie bie S(nt)änger=

fd)aft anberer SUJeffiaffe, einen f(angtofen 'Üob gefunbcn, menn il;m

nid)t ©autn§ au§ 2Iarfu§ eine neue 9^id)tung, eine gro^e Xragmeite

gegeben unb if)m eben baburd) Seben§fä£)igteit unb Sluffdjlüung t»er=:

Iief)en ptte. Ol^ne 3efuä Ijöttc ber Xarfer aderbingö nit^t bie ®e*

Iegent)eit get)abt, meitgreifenbe ©eeleneroberungen §u mad)en; ober

nod) menigcr l^ätte fid) baö 3efu§tt)um o()ne il)n bct)aupten fönneu.

©aulu§ (geb. in 'JarfuS in (Silicien im SInfange ber d)rift=

tid)en Qdt ft. um (U?), angeblich bom ©tamme Benjamin, mar eine

1) I. Äonnt()br. 14, 15 fg. SBa§ bei ber J^eibnifd^cn ©emeinbe üblid^ mar,

ift um fo mcf)r bei ber jubätfd^en t)orau5jU)c^cn.

2j Xa]. 10, 20 fg., 11, 20 fg , lü, 20. 3Jömerbr. 10, 10.

») Äorintl)br. baf. 12, S fg".,
2S fg. 9iömcrbr. 12, 0. Gpr)e)erbr. 4, 11.
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eigen angefegte 9uitur. Scfiiuncf) an Jftörper unb fräiiffic^ öerbanb er

bamit eine 3äf)tgfeit, bie oor feinem .'ptnberniffe änrücfiüicf). Ütei^bor

unb tieftig an See(enftimmung, mor er maa^Iöö einfeitig, ecEig, be^arr^

lief) unb Der[o(gnngäfücf)tig gegen foldie, tüelc^e feine SJieinnng nic^t

t^eilten ober aurf) nur um ein geringe ? baüon abiüicfien. ©r f)atte

nur geringe ßenntniß Oom jubäifc^en 8c^riftt^um unb fannte bie

Seifige Scfirift nur au§ ber gricd^ijcfien Ueberfe^ung \). 3u ^eu

?5ü§en ©amaliel'g ^atte er feinc^roegS gefeffen -), jonft f)ätte er me^r

®e)'et>e§funbe unb SJfilbe öon i(}m gelernt, fonbern er mar mobi öoit

2Binfetge(ebrten in ^'arfu!? unterrichtet Juorben. So roie feine ^ennt=

uiffe, fo mar auc^ fein ®efid)t^frei§ eng. Xabei Juar er fd)märmerifct)

unb öon ©inbilbungen befeffen, bie er für mirflic^e 23orgänge bielt

unb ficf) babon beftimmen lie^. ^ur^, SautuS irar gugteicf) eine

tranftiafte unb eiferne ^erfönlicf)feit, mie gefd^affen um 9?eue§ ,;^u

begrünben unb ha§ unmöglich (Sd)einenbe ju nermirüi^en. DJiit

eigenfinnigem «^enereifer batte er bie fieHenifrfien ^Ja^aräer oerfolgt, fie

au§ ben Srfilnpfminfefn gebogen, um fie ber Strafe ju überliefern,

ttjeit fie oon bem pfinrifätfctien ^nbent^ume, ba§ er für ba0 einzig

mafire unb gerccftte bielt, abgemtrf)en maren Ta§ bfltte ibm aber

nic^t genügt. Sobalb ber tarfifdje (Siferer erfa()ren tiatte, 'i)a^ mandje

berfelben fic^ nad^ ®ama^fu§ begeben i^atten, 50g er it)nen na(f), gleid^öiet

ob im Shtftrage ober au§ eigenem eintrieb, um mit unerbittlidier

S^erfolgung^fncbt aud) ba ibre ©emeinbe ju jerftören. 5(ber pIöMicf)

mürbe er anberen Sinnes. 5?n ^amaeifu§ maren otelei^eiben ^um^uben*

t^ume übergetreten, nomentlid) com meiblii^en ®efc^(ed^te (0. S. 403).

®roBe» Sfuffe^en ^atte bie 33ete^rung be§ obiabenifc^en Sönig^baufeS

5um ^u^entfjume erregt. Sautu§ mar mafirfcbeinlic^ B^UQ^ beffen^),

mie bie Königin i^elene mit ben abiabenifcbcn ^rinjen unb ibrem

©efolge jum 1riumpf)e be§ ^ubent^umS il)ren Sinjug narf) ^ernfalem

angetreten ^atte (0. S. 406). Sie t)atte fieser auf i^rer 9Jeife Tama§fu§

berührt unb ^ulbignngcn bon ber jubäifcf)en unb profeU)tifd]en i8e=

oölferung biefer Stabt empfangen, ^iefe 33orgäiige t)abcn luobf einen

tiefen Ginbrucf auf Saulug gemadbt unb it)m bie ^xciqt nal)e gelegt, ob

nicf)t bie 3eit gefommen fei, oon ber bie ^ropf)cten gemeiffagt t)atten,

*) lr§ genügt, ^aulu&' Stbelfunbe 511 tHnirtfjcilen, bafe er einen 3>ero auö

^emia als im ^entateuc^ gefd^rieben citirt (I. Äorintf)6r. 14, 21): er tö> v6hm
YtyoaTtrat.

^) Sßie fagen^aft angegeben ift Slpoftelgefd^. 22, 3.

^) 9.>erg[. 5tote 22, 100 nac^geiiiieien ift, ba^ ^Naulu§ crft in ben tiicvjiger

Seigren, ctiim gleirf)5eilig mit ber Steife ber Äijnigin i^elene fid} 5um (i^riften=

tt)um bde[)Xt ^aben fann.
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bQ§ alle Golfer ben in 3^rae( geoffenbarten @ctt anerfennen werben,

baß öor i^m ftcf) jebeg ßnie beugen, 6ei tf)m jebe 3u"92 fcf)luören

lüerbe. Sejrfjäftigtc i£)n biefe ;5rage, fo mu§te er and) ben firf) boran

fiaftenben ^lüeifel überminben. Söirb e^ benn mögüc^ fein, bei aüer

©eneigtl^eit oieler öeiben gum Subent{)iime, bie gan,5e i^eibeniüelt gu

befef)ren, wenn für fie ha§ ©efet) öerbinblicb gemadfit, n^enn ifinen

aufgelegt werben foüte, Sabbat unb Seiertage ju beobadjten, bie

Spetfegefe|e ju erfüllen, 9teine§ oom Unreinen ju unterfcfieiben unb

gar ftct) ber S3e)c^neibung ju unter^ieben ? Sofien bie Reiben gar

jur ftrengen Srfütlung ber pt)arifäifcben (£rfcf)roerungen angef)alten

luerben? Sann fönnte ber (Eintritt ber Sßölfer in bie SebenSgemein-

fcf)aft be§ 3ubentf)uing unmöglich erfotgen. 5(uf ber anbern Seite,

foö ba§ ®efe^ um ber Reiben mitten aufgehoben unb if)nen nur bie

®otte§erfenntniß unb bie p^ere Sitttic^feit beigebra(f)t werben? ®a§
gan^e @efeö ftammte ja oon ®ott, ber e§ offenbart unb ju beffen

(SrfüQung einöriuglic^ ermabnt ^at! SSie fott e§ aufgehoben werben?

5)a moct)te fic^ SauIuS einel 2tu§fprud)e§ feiner Se^rer erinnert

^aben, ba§ ba§ ©efe^ nur bi§ jur ßeit be§ SUJefftag eine erjietjlicbe

Sebeutung unb Geltung ^abe, foba(b ber Srföfer erfc^eine, t)öre beffen

53erbinb(irf)feit bon felbft auf ^). Grfc^iene ber 9[Reffiag, ober wäre

er erfc^ienen, ba wäre ha§ ^^inberniß für ©ewinnung ber Reiben

befeitigt. 3ft er oietteic^t erfc^ienenV ^ft öietteid^t ^eful wirfticö

ber 9J?effiag gewefen? 2:;iefer ©ebanfengang befrf)äftigte Sautu§ auf»

'Jieffte. Sein nerööS franf^aftcr 3uftnnb unb fein p()antaftifd)er

Sinn f)alfen ifim über ben ß'^cifet t)inweg. ßr glaubte fteif unb feft,

boB Sefu§ i^m erfc^tenen War -). ^icf fpäter fagte er felbft üon

biefer if)m geworbenetv @rf(f)einung: „Ob t§ leiblich geWefen? iij

weiß eä nicf)t, ift e§ auHerteiblict) geWefen? id) weiß e^ nict)t. ©Ott

weiß e§; tct) würbe big in ben britten ^inimet entrücft"). — ein nid)t

fe^r glaubenäwürbigeä 3eugni§ für einen tt)atfäcf)Iic^en ^ßorgang.

Xie fpätere 3eit wußte biefe Grf^einung gtaubwürbiger ju gcftalten.

Xie Sage fc^mücfte biefe für bog (J()riftentbum fo fotgenreid) geworbene

SBefel^rung gebüt)renb au§: ©in Sic^t f)abe Saufu» auf feiner 5Reiie

*) Sßergl. Nidda p. 61 b: saS rnyS niV^a niso; Midrasch ju Mischle c. i):

z'rr;'-: h-^n -ys (3o bie 2. = 31. Kespp. Ben -Aderet No. 93). 9(uc() in einem

anbeten ffliibvafc^ fjeifit et: r,:Sv:: n-io-i Sd «aS rrv''; bog roitt bod; nidito anbereö

fagen, als in ber 'lufünftigen 3eit, b. [). in ber 9J?eifiao;3cit, fjörcn fämmt=

lid)e öefe^e von felbft auf. Sa^ meinte "i^auluä unbebingt mit ben 5ffiorten

(@ClIaterbr. 3, 24): wart o roV"? Tzaidaywyoq i^/nöiv yi-yiivtv tit; Xoiaröv.

2) I Äorintl)6r. 9, 1 ; 15, S.

3) II. Äorintt}6r. 12, 2.
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nad) Xanta§hi§ unileuc^tet, lüoöon er entfe^t auf bie Srbe gefallen

fei, unb er ^ahz eine Stimme bernommen, bie if)m jugerufen ^ahe:

„Soul, ©aul, lüarum oerfolgft bu micf)?" ^on ber Srfrfieinung

erblinbet, f)abe er Xama§in§ erreid)t unb erft in einer Unterrebung

mit einem Sljriften, ber i^m geratfjen , bie 2aufe ju nehmen, fei e§

i{)m mie Sd^uppen üon ben Singen gefallen^).

SWit ber ©emi^eit, ba^ er ^tiü§ roirflic^ gefef)en, löfte fid^ für

(5aulu§ ein onberer B'^eifel ober eröffnete fid^ i{)m ein ganzer mcf=

fionif(i)er ®efid)t§frei§. ^efu§ ift gmor geftorben ober gefreujigt

ttjorben, unb boc^ )uar er \i)m. erfct)ienen, folglid) muffe er üon ben

lobten auferftanben fein, ja, er fei ber erfte Sluferftanbene unb ^abe.

bamit bie 2{uferftef)ung, iDeId}e ©egenftanb ber ©c^ulftreitigfeit mar,

bematjrljeitet , i)abt bamit bie dliiijt be§ i>immelreid)§ angezeigt, bei

beffen Gintreffen nad) ber -ii^erfünbigung be§ ^ropt)eten Daniel -) bie

Sobten auferftef)en werben. (So ftanben bem ehemaligen ^()arifäer

aü§ Zar']u§ brei ®inge unerfrf)ütter(id) feft: S^fu^ fei auferftanben,

fei ber ma'^re üerfünbete 9JZeffia§, unb bag ^immelreirf), bie jufünftige

3eit mit ber 5ütferfte6ung, fei naf), unb ha§ lebenbe ®efd)(ed^t ober

richtiger bie ^efu§ = ©laubigen loerben beffen Gintreffen balb erleben ^).

2;iefer ®Iaube fül^rte it)n ju meitern Folgerungen: ^ft ber 9)Jeffia§

erfcE)ienen, ober mar Sefu§ tf)atfä(^Iirf) (if)riftu§, bann ift bal ©efelj

öon felbft aufge^^oben, bann fönnen bie |)eiben be§ Segenl §(brat)Qm'§

tf)eil^aftig merben , o^ne bal ©efefe ju beobad)tcn. S^a^ mar ein

Sporn für feinen S^atenbrang. (Sr füfjlte fid) berufen, bie öerfunfene

Öeibenmelt ju befef)ren, fie üermittelft Gf)riftu§ bem Sßater gujufüfjren.

Saulu» glaubte, er fei eben ha^u öom 93hitterleibe au§ au^erforen,

Slpoftet ber Reiben ju merben. 33ei einem^ fotc^en geuergeift mar

jmifc^en ©ebanfe unb 1i)at fein langer 3^üifrf)enraum. Unter bem

9kmen $au(u§ f(f)Io§ er fic^ in S^amafiful ben ^M^aräern an, bie

oermunbert genug barüber maren, ba^ if)r !i^erfDIgcr mit einemmal

if)r ©enoffe gemorben mar unb auf 53efe()rung ougging.

^n ®amo§fu§ fanb jmar ^aulu§ ©elegenfieit genug boju, ba

bort bie S^orliebe für ha§ Su5)entlium beimifc^ mar, unb 9J?and)e firf)

nur megen ber Dpfer, bie e§ erfieifdite, baüon fern I^iclten. STer neu*

befef)rte 5(poftet tonnte biefen ben Stritt erleichtern, inbem er itinen

bie !öerpfli^tung auf ba^ ®efe^ öermijge be§ ©laubenS an ^efm? er*

laffen tonnte. 5(ßein er fc^eint mit feinem auf iflüigelei berutienben

') Slpoftclgefc^. 9, 3 fg.; 22, 6 fg.; 26, 13 fg.

-) S. 33. II b, ©. 339.

3) gjomcrbr. 6, 5; 8, 11; I. Äorint^br. 6, 14; 15, 12 fg.; II. Honntr}er=

brief 4, 14.
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©lauben feinen 2(nffang gefnnben ju ^aben, nic^t einmal be' feinen

Ianb§mannfcf)a[tltii)en ©laubigen. Seine ^fjeorie Don 5(uJBerfrafti'e^ung

be§ ganzen ®efefee§ mo^te if)nen, al§ ettuaä ganj 9?eue§, nicf)t ge^

^euer üorfomnten. 5Iu(^ fc^einen fie noc^ immer SOiiBtrauen gegen

i^ren ehemaligen 35erfo(ger gefiobt ju f)aben. ßurj, Sauhi§=^autu§

fonnte fic^ in ^ama§hi§ nic^t f)alten unb enttüic^ nad) ^(rabien, b. ^.

nac^ Sturaniti^ ^), mo eä ebenfalls juböifcfie ©emeinben Qab. SUä er

aber ^um äiüeitenmale nad) S)ama§fu§ ^nrücffefirte, nnb feine ®(auben§=

genoffen mefir SSertrauen gu i^m faxten unb mit tf)m gemeinfrf)aftlici^e

8oc^e macE)teu, fonnte er fid^ feinem Sefef)rung Reifer f)ingeBen. 3"==

beffen reifte er mit feinem ungeflümen, riicffiditslofen 2Befen nnb mit

feiner Se^auptung, boB ba§ ®efe| aufgeboben fei, bie jubäifc^e (Se=

meinbe in S:ama§fu§. ^er jubäifc^e ©tljnarrf) biefer (gtabt, njeld^er

öon 2(reta§ ^I)iIobemo§ eingefe^t ober beftätigt irorben war
(0. 8. 362), fuc^te i^n gefangen ju nehmen. «Seine ©enoffen retteten

i^n aber, inbem fie i^n in einem S^orbe burc^ ein genfter in ber

SD^auer in§ ^reie festen "^j. So entfam er ben ^änben berer, tnetd^e

mit 9?e(j^t in if)m ben Bei^ftörer be§ ^ubent^uml erblidten. S5?of)in

ft(^ ^antuä öon ba begab, ift ungewiß. 9tac^ Qerufalem fom er erft

brei '^ai)xt nad) feiner Sefe^rung, anftott fic^ bort fofort bon ben

unmittelbaren 3üngern ^efu ®ett)ipeit ju berfc^affen, \va§ ^eiu§ ge=

tf)an unb getet)rt, unb ma§ er beabfid^tigt t)atte. @r füt)tte wo^t, ba§

ein großer 2(bftanb jtüifcfien if)m unb ben c^riftIidE)en ©alitäern bor=

t)anben mor, unb ha}i er fic^ mit i^nen ni(f)t werbe berftänbigen

fönnen. $aulu§ war öon bem einzigen ©ebanfen erfüllt, ba§ ber

Segen für alle ©efi^fec^ter ober bie ^erfieifeung (inuYj'sXia) an

2Ibrat)am: er werbe 5ßater öieter Siölfer fein, nnb ia^ bie güüe ber

Öeiben jur ^inbfc^aft Stbra^am'S berangejogen werben fodte-^j, enb=

(ic^ eine 5ß?a^r^eit werben müfste, unb bafe er berufen fei, biefe§ 2Berf

ju öotibringen. Xtn Unterfc^ieb 5Wif(^en 3w5)äern unb ©riectien ober

•Öeiben, jwifdjen ßned)tcn unb ^^reien Wollte er öerfc^winben mai^en

unb alle ju 53rübern in bem S3unbe §(bral)am'§, jn 2tbral)am'§ Samen
nad^ ber SSer^eißung öereinigen *). ^aS war bie frot)e ^otfcf)aft

(evayjrätov) , bie er ben ii>ij(fern ^n bringen gebacf)te. (SS war atler=

bing§ ein umfaffenber ®ebanfe, für ben freilief) bie ©bioniten in

^^erufatem unb aucf) bie fogenannten Säutenapoftel fein Söerftänbniß

Ijotten.

*) 0a(at6r. 1, 17. ^) I. Äorint^r. 11, 31. Stpoftcrgei'cl^. 9, 33—35.
«) 3flömer6r. 4, 17, 11, 2.-,. (iJoiatbr. 3, 14. Ifi. is. 20.

*) ©alatbr. 3, 2S.

»raeg, &(\d>\d)te bec 3uben. in. 27
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9Za(^ fursem 2üifentl)alte in i^enifalem trat ^autu§ feine 58e=

!e^rung§lüanberung an in S3egleitung be§ ßtjprerg ^ofe 93arn6aä.

33on 2lntiod^ien au§, tt)o e§ biele jubäiji^e ^ro[eIt)ten gab ^), unb loo

bie beiben ipeibenapoftel ßielegen^eit Ratten, biefe unb aucE) f)eibnifd^e

©riechen ju befefiren, begaben fie \ii) nac£) Silicien, ^aulu§' ^eimatt)§*

lanb, burcfijogen ßleinofien, 9)Jacebonien , festen nact) ®rie(f)enlanb

(2(d^aia) über, unb ^autu§' Streben mürbe Don überrajc^enben Srfotgen

gefrönt. @r grünbete an Oielen Drten gried)ild) = (f)riftlic^e ©emeinben,

befonber§ in ©atatien (in 3Intioi^ien,Sfonium,2t)ftra, Serbe), inßp^eful,

in ^fjilippi unb Xfieffalonien unb tu ber ©tabt ^orintf). 3""^ ^fieit

!onnte \iä) ha§ '^nhzntf)üm biefe ©rfolge jufd^reiben; benn tüenn ^auluä

bie Reiben gewinnen tüollte, mu§te er einen 2;^eil ber fo glänjenben S3er=

gangenf)eit be;? jubäifdjen ^oIfe§ aufrollen, um gu ^t\n§ §u gelangen^).

(5r mufste ferner ben geläuterten ©otteäbegriff bem ttjüften |^eibentf)um

gegenüber !^erüorfef)ren. ©mpfönglid^feit für bie reine Set)re be§

^vubent^uml fanb er unter |)eiben öor. 92tcf)t toenige berfelben em=

pfanben, tuie bereite gefagt, ©fei an ben nitit^ologifd^en ®ijtterge=

fd^i(i)ten unb an ber SOZenfc^enöergötterung. 9locf) inar im frift^en

5{nbenfen, loie alle SSöIfer be§ römifcfien '3ttid)B in beifpieKofer Sheber*

trad^t bem ©d^eufal Saligula 5tltäre geraei£)t, i^n aU ®ott ouerfannt

unb §u i^m gebetet f)atten. S^erjmeifelte unb reine ©emüt^er füllten

einen ®ott, §u bem fie fic^ erf)eben fönnten, unb fanben if)n nid^t.

9Jun mar ^autu§ gefommen unb brachte iljuen biefen ®ott, atler=

bing§ umgeben tton 2öunbergef(f)icf)ten , ber aber mit bem mt)tf)oIogifd^en

5lnftric^ um fo me^r gefiel; „ben <3of)n ©otteg" öerftanben bie |)eiben

beffer aU ben „meffianifc^en Grlöfer". 5Iuc^ bie meit um fic^ je^renbe

^ranf^eit ber Unfittticf)feit , »neldie in ©riei^eulaub unb im ganjen

römifcfien 9ieid)e ba§ S^ageSlid^t nicf)t ju fdjeuen brauchte, loeil fie

in 9tom auf bem 1f)rone fa^, bie Unjüc^tigfeit ber SSeiber, bie ®eiU

l^eit ber SJ^änner, bie ^uabenliebe, alle§ biefe§ bot ^autuä .fianb^

f)aben, bie jubäifcfje Se^re em|)fef)Ien§>üertf) unb annef)mbar ju mad}en.

2Ba§ ber alejanbrinifc^ = juböifcf)e @eift in ©d^riften nadigemiefen

fiatte, bie fibljüinifdien ^erfe, ha§ 5Sud^ ber 2öei§f)eit, ^^ifo, baJ3 bie

SBurjet ber 35ert^ierung unter ben |)eiben in ber Söiefgötterei liege,

füf)rte ^aulug in f)inrei|3enben ^rebigten üor bie Seele f)eibnifc^er

3ul)örer: „©ie !^aben bie ^lerrlid^feit bei unttergäuglic^eu ®otte§ in

bie 9(ef)nlid)feit be§ Söilbeg eine§ öergönglidien 9jRenfcf)en, ber 83ögel,

1) Sofep^u§ jüb. j^r. VII. 3, 3.

'^) Sßergl. barüber bie nngcbltcfie Siebe ^autu§' an bie 5ltF)enev (2lpofte[ge=

gefdjidite 17,22—33), bie, monn aud) uneri)t, djnrafteriftifd) ift, nne ber 2lnfang

ber .'öeibenbefefirung uor fidj ging.
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ber SSierfüßler iinb ber ßriec^tEiiere üerroanbelt, barum gab fie (Sott

in i^ren ^erjenggelüi'ten t)in, itiren Selb an fic^ felbft ju fc^änben" ^).

Solche ^rebigten, mit geuereifer öorgetragen unb öon einer

^^er|ön(i(^!ett unterftüfit , lr»e(d)e if)re ganje Seele in bie SSorte Icvjte,

fonnte be# Stnbrude» auf beffergeiinnte Reiben oon reinerem ©cmütbe

nic^t üerfe^fen. ^aju famen noc^ bie gurc^t unb bie ge{)eimniBOoUen

(Scf)recfniffe jener 3eit, baB ber Söeltuntergang natje fei, luelc^e

^aulu§ burc^ feinen feften Glauben an bie beüorftef)enbe 5tuferftef)ung

unb an ba§ 2Biebererf.ct)einen ^efu in bie Hoffnung oermanbeüe, ba§

bie lobten in einem üerflärten Seibe ouferftef)en mürben, menn bie

^ofaune erfdiaüen merbe, unb ta^ bie Sebenben in einer 2BoIfc jum

5)imme( emporgefjoben merben mürben'-). So gemann ^au(u§ bie

^^antafie üieler öeiben auf feiner 2(pofteImanberung oon ^erufalem

biä Qll^rien'^j. ^nbeffen ermecfte er 5(nfang» nur ^erfonen ou§ bem

niebrigen Stanbe, Ungebifbete, Sflaoen unb befonber§ SSeiber für feine

fro^e Öotfc^oft ^). SDen gebitbeten ©riechen erfi^ien ba§ Sfiriftcntfjum,

ba§ ^aufu§ prebigtc, unb ha§ er einzig unb allein mit ber angeblich

erfat)renen S(uferftet)ung ^efu bemie» unb ftü^te, aU eine beloc^en^»

mert^e X^orI)eit °). Si^en ^ubäern mufete e§ nott)roenbigermeife 5(erger=

niß bereiten *')• ^auluä' 2{u§ganglpun!t bei feiner ."peibenbefe^rnng

mar taB jubäifrfie S^olf, ha§ jubäifific gc^rifttfjum unb bie jiibäifcfje

£ef)re; o^ne biefe maren feine ^rebigten oon einem 9?lcflia§ unb

einer |)ei(llef)re öoUftanbig infialtätoS. gelbft bie ©ried^en, an bie

er fic^ gemenbet ^otte, mußten etmal öon ^frael unb ^erufatem Der*

nommen ^aben, fonft ^ätte er tauben Ct)ren geprebigt. Sr fonnte

ba^er nur in fo(cf)en Stäbten anfnüpfen, mo el jubäifdje ©emeinben

gab, bon meldten bie tjeibnifc^en 9Jad)barn minbeftenä eine fd^mac^e

ßunbe öon bem Urfprung unb ber Se^re bei ^ubent^umS erf)o(ten

f)atten.

^au[u§ ging aber gerabeju barauf qü§, bie ^^öben ju jerreifsen,

melcf)e bie ß^riftulle^re mit bem ^ubent^um oerfnüpfte. 2Bei( iE)m

ba§ ©efe^ äur Stufna^me t)eibnifc^er ^rofeIt)ten im Söege mar, fe^te

er e§ tief ^erab. ß§ fei gerobe,^u jur Srtangung einer f)öt)ern

£eben§f)eiligfeit unb bei 2ugenbmanbel§ f)inberti(i) unb fd^äblic^.

M aiömerbr. 1, 23 fg. Scrgl. o. ©. 383 fg., roorau§ t)crDorgel^t, baft

^auli!§ biefen ©ebanfen bireft ober inbireft am bem ^^u6)t ber SBetsi^eit

entlehnt ^at.

2) Dtömerr. 13, 11: I. Äorintfitir. 7, 29; 15, 35 fg. I. ^^ffalonier*

br. 4, 16— 17.

3) SRömcrbc. 1.5, 19.

*) I. Äorintpr. 1, 25; 7, 22; f. aud^ baf. 6, 4.

") 2)af. 1, 22—23. ») Taf.
27*-
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9Jic^t bio% bie fogenannten (IercmoniaIgei'e|e be§ 55ubentf)uin§, fon=

bern auc^ bie Sittengefele f)ielt ^ijiautu» afiS 5^emm^i)je für bie öcilä=

orbnung. €f)ne ha^ @e)e^ Ratten bie 9Jienicf)en bie Segierbe nic^t

gefannt, erft bitrc^ haS iQtxbot: „'^u foüft nii^t gelüften", fei 'üaS

©efüfte geinecft lüorbeii; burc^ ba§ @efe^ fei erft bie GrfenntniB ber

8ünbe gefommen^). 2;er 93?enfrf) fei fleifc^Iic^ unb jur Sünbe ge=

neigt; benn baä ^(eifd) fei fc^icac^ unb lüirfe bem ©efefee entgegen^).

2;agegen ftellte ^aulu§ eine neue 2et)re auf. S;er DJtenfcQ fei erft

fleifc^(ic^, fc^iüa^ unb fünb^aft geworben, raeil ber erfte 9J?enfc^

gefünbigt [jabe; Stbam'g Ucbertretung f)abe eine unoertilgbare Grb^

fünbe erzeugt unb baburc^ and) ben Zot über bie 9JJenfc^en gebracfit.

^a§ ©efefe fei nic^t im Staube, bie ben Tlm\d)tn eingeborene 8ünbe

ju überiüinben. Um bie 8ünbe unb ben Zob 5U üernicfiten, l)abt

©Ott eine eigene ^^eranftaltung treffen muffen^): er babe ben SD^effiol,

feinen 8o^n , bem 2:oö übergeben unb \i)n barauf raieber lebenbig

gemacht, unb biefer fei ber groeite Slbam gen^orben, ttielc^er bie (Srb=

fünbe getilgt, ben Xob überWunben unb emigeg Seben gebracht bahc.

22er on ^efu^ gfoube, i)abe 2(ntf)ei( an biefem Seben unb fei gegen

bie 8ünbe, bie 3?erfuc^ung unb ha§ ©etüfte gemiffermaßen gefeit

Sefu§ ober (S^iiftul fei beä @efe^e§ Snbe, iner an ifin glaube, fei

an ficf) fi^ort gerecht, ©r i)abe, ftatt ber (Sriöfung bom ^od)z ber

Golfer, bie ßrföfung üon ber Süube gebracht ^j.

^45aulu§ faßte ba^er ba§ Gt)riftentt)um als böüigen ©egenfa^

gegen baS Subentl^um auf. 2)iefe§ fei auf ©efeli unb B^ong be=

grünbet, jene^ tjingegen berufie auf t^reibeit unb ®nabe. ^aä) bem

Subentbume fönne ber äJ^enfcf) nur ©erec^tigfeit ober 3?erbienft

[dmaioaivr], Secliüt) burcf) be» ©efe^c» Söerfe finbcn, nad) bem Sbriften*

t^um genüge ber ©laube an ttn auferftanbenen 9Jieffia^, um biefe

©erec^tigfeit ober 9?ed)tfertigung ju erfangen ^j. 3cfu§ ober ba§

(Sfiriftent^um ijabe bie öon ben ^ropbeten oerbeiBene neue ^eil§-

orbnung gebracht. Xa§ 5lÜe ift f)in unb ein ^Jfeue» ift geroorben");

ta§ alte Sünbniß (Jeftament) muffe bem neuen tüeict)en. 9Ibrabam

felbft fei nic^t burc^ ©efe^eSroerfe gerecht befunben Ujorben, fonbern

burc^ ben ©tauben '), fo beutelte ^aulu§ in f(ügc(nber Söeife bie

Scbriftoerfe. Gr ging aber nod) lueiter in feinem Xeutetn. Sr folgerte

anv ber Schrift, baß jeber, ber unter bem ©efeBe fte^e unb e^ nic^t

*) 3tömcrbr. 3, 20 fg.; 7, 7 fg. 2) jv^,- -^ 14 ^g

^) 2)af. 5, 12 fg.; I. i^orint^br. 15, 20 fg.

*) 9iömer6r. 10, 4 fg. ; 3, 23—24.
^) Xal 3, 25; 6, IS; 9, 30 fg.; 10, 3; 11, ß fg.; öalatbr. 5, 1.

") II. Äorint^br. 5, 17. ") 9tömer6r. 4, 1 fg.; ©atatbr. 3, 6 fg.
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ganj iinb üoü erfülle, unter bem gtudöe fte^e. ®ie ^ubäer, lüetc^e

ba§ ©efeö oom Stnoi beobacfiten, ftünben benmac^ unter bem gJ^uf^c.

:3e[u ^erbienft fei eä eben gciüefen, baß er olle öon biefem ^^hicfie

erlöft ijabt, iubem burrf) tf)n ba§ @efe^ aufget)o5en fei ^).

Sntereffant ift e§, mie $aulu§ babei bie agabifc£)e (^omiletifc^e)

^ullegunggmeife t)anbf)abte, — ma§ eben beföeift, tüie üerbreitet biefe

3JJanier mar. SöoIIte er bartt)un, ba^ bie i^ertieißungen an ^Ibro^am auf

Qeful ^inioeifen, fo tonnte er eä nur agabifct) tjerausf(ügeln : eä Ijeiße

nic^t, „aUe S5ölfer ber @rbe Werben burd) ®etne Saomen, al§ bie

oiefen, fonbern burcf) Seinen Saamen', at§ ben einen, nämlic^ 3efu§,

gefegnet rccrben" -). SBotlte ^aulu:§ bie Ungültigfeit be§ ^ubent^um§

in 5o(ge beä aufgetretenen (It)riftent^umg beweifen, fo bcbiente er ficf)

ba^u mieberum ber agabifc^en 2)eutelei. @r fagte : ^ijon ben gmei

Söhnen 3(bra^am'g fei ber 6ine (S^mael) öon ber Sflaöin (^agar)

nad) bem gteifc^e, ber 5lnbere (vsfaaf) öon ber t^^^eien (Sara) nac^

ber 5yert)ciBung geboren. 53eibe feien S3orbiIber ber jiüei 33ünbniffe;

ber atte 83unb, ber oom ©inai ftammt, gleii^e ber Sogar, inbem ber

58erg Sinoi in 5Irabien (9^obatäa), ^agar (Chagra) ^eiße ; ba§ bebeute

boä gegeniüärtige ^erufolem mit feiner ßnec^tfdjaft be§ ©efebel. S^er

neue Sunb t)ingegen unb baä {)öf)ere ^^i^ufa^en^ feien burrf) bie greie

repräfentirt, unb bebeutfam füge bie ©rfirift tiin^u. „S^ertreibe bie

Sflaüin mit it)rem @o^ne, benn ni($t foll erben ber @ot)n ber ®flaöin

mit bem Sof)ne ber ?5reien." SSon ber freien f)ei§e e§ ober im

i^efaia: „5reue bii^ , bu Unfrurf)tbare, benn met)r werben fein bie

Sö^ne ber ^ßeröbeten ai§ bie Sö^ne ber 5üert)eiratt)eten" ^).

|>ätten bie ^uböer biefe^ Stergerniß, biefe offen au§gefproc^ene

Sßeroc^tung ifireg ®efe|el, für luetc^e^ i^re ^orfaf)ren öielfac^e

^obegarten erlitten unb fie erft jüngft^in unter Goligula if)r Seben

tlinjugeben entfc^loffen waren, gebutbig mit anhören unb ertragen

foHen? ©ä ift nirf)t ju oerwuiibern, wenn fie überall gegen ben

©efefeeloeräc^ter ereifert waren unb i^n, wo fie mächtig waren,

öerfotgten. ^(nbeffen f)aben fie ^au(u», foba(b er in it)re .'sMnbe ge=

fallen war, nur mit ®eiBc(f)ieben beftraft, ober i^m nic^t fein Seben

bebrot)t; fünfmal, erjätilt er fe(bft, fei er mit oierjig -'picben weniger

einem gejüc^ttgt inorbeu *). DJJit cinbrudlüoflen Sßorten inbeß trot

feiner fopt)iftifrf)cn 2et)re öon ber 9hi^(ofigfcit be§ fieitigen ®efc^e§ ein

gewanbter ^rebiger öon ber ftan^et entgegen, ^n einer betleniftifdien

©cmeinbe einer ®rof5ftabt (etwa 5(ntiorf)ien), wo unter hcn l^uböern

1) ©alatbr. 3, 10 fg.

"I Sa). 4, 22. 31 ; oergt. nod^ baf. 3, 13. *) Sa). 3, 16.

») n. Äovintt)6r. 11, 24; uergl. o. S. 437.
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griediifcfie SBilbung uub grie^ifcfier ®efcf)macf Jieimifcf) icaren, fud^tc

biefer ^rebiger feine ßu^örer oom ©egent^eil ^u überzeugen, bafe ber

burc^ bie D^eligion beä ^ubent{)um§ erlogene nnb gefertigte 3^ er*

nunftiüitle (eiaeßrg koj-ia/xög) iüot)( im ©tanbe fei, bie triebe
unb Selbe nfd^aften ^u be^errfrf)en. 3{uggerüftet mit ber

feinen ^unft griec^ifd^er ^erebfamfeit unb burc^glü^t öon bem geuer

tiefer Ueber^eugung öon ber ^eiläfraf t be§ „©efe^eg" fe^te biefer ^rebiger

fie au»einanber balb mit trodenen ^öetüeifen be§ nüd^ternen 85erftanbe§,

batb mit fc^iuungootlen Stebeiuenbungen unb tarn immer auf feinen

9(u§gang§punft öon ber 3lIImadE)t be§ S^ernunftirideng jurüd. ©r

benu^te ha^n, wie e# fc^eint, ba§ ?^eft ber Xempeliuei^e (Chanuka),

unb fnüpfte an ben l^elbenf)aften 2ob be§ ©reifet @(eafar unb ber

5D?utter mit if)reu fieben Söf)nen {II. 33. 8. 317) in ber SJJaffabäeräeit

feine 58eroeigfüf)rung , baß ber S^ernunftmiHe ftarf genug fei, um
XobeSqualen ju überlüinben , unb um fo ef)er bie fleifcf) tiefen triebe

mit bem .§)inblicf auf ba§ göttliche ®efe| ^u bemeiftern. Stf» ®ott

ben SD^enfc^en fd)uf unb i^n mit ber ©prarfie unb 2Bi(Ien§freif)eit

fcfimücfte, pflanzte er i^m aud^ triebe unb (Seelenftimmungen ein,

fe^te aber auf ben 2^ron bie Siernunft, lüelc^e bie @inne§tttaf)r*

ne{)mung leitet." Sf)m gab er aud^ ta§ ©efeti, unb menn er fid) üon

biefem beftimmen lä^t, ücrmag er eine befonnene, geredite, gute

unb fräftige |)errf(^aft auszuüben '). ©d^nurftratf» entgegen ber

panlinif(^en Setire, bafe baS SSerbot be§ ©elüfteä erft biefen Xrieb

gemecft t)obe, ftetlte bie ^rebigt auf-j: llnfer ®efe| fagt: „"^u foUft

nic^t begehren ba§ Söeib be§ S^äc^ften , nod^ 2((Ie§ , \va^ deinem

9iärf)ften getjört, fo giebt c§ bie Ueberjeugung, tafi ber 23ernunft>üiIIe

im ©tanbe fei, bie 53egierben ju beberrfctien, fo loie alle triebe, luetd^e

bie ®erecf)tigteit ^emmen". — „®a mir glauben, ba^ ®ott ba§ ®efe^

gegeben l)at, fo miffen mir aud}, baß ber ©efe^^geber e§ unl unferer

9?atur angemeffen gemodit '^at'^j. 9hi§ ber ©rjätjlung öon bem

SD'iärtt)rertobe ber fieben @öt)ne unb it)rer 33iutter für ha§ ©efefe

folgert bie ^rebigt: „SÜBenn nun ein 2Beib unb ^mar ein bejofirte^,

SJiutter öon fieben ß'inbern, beim 2(nbtid ber So^erqual i^rer Sieb=

linge ftonbt)aft geblieben ift, fo muß man jugefteticn, baß ber öon ber

^Religion burdjbruugene SöernunftmiUe öerr ber triebe tuerbcn fann" *).

3um ©d)tuf3 rief ber ^rebiger feiner ©emeinbe ju, in melc^cr fic^

mol)! ^Jlandjc befanbcn, meldje öon '>|5anht§' jur 'JJlbtrünnigfeit öom

©efe^e öerlodenben Set)re fdjmanfenb gemorben maren: „O ^f)»^ ^ladi)'

*) 3?tefteö SDiaHaöäerbud) c. 3. 3vcrgl. barüber greubentfjal, bte ^ofopfjuö

bctijelefltc ®ri}vtft über .Sbevrfdjaft ber isernunft unb 3iote o.

-)' Xa\. *) S)of. 'c. 5. •*) 3)«f. c. H).
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fommen %bxai)am^ , befolget biefe» @e)e6 unb öere^ret t§ auf jebe

SSeife in ber GrfenntniB, bag ber ^ernunftraitte ^ervfcfier ift ber

triebe ^)". ^^iefe ^rebigt, roetc^e unter bem Jitel : „%a§ biertc

dyiattabäexhüd) in ^lufnafime tarn, joHte gerabeju eine SBiberlegung

ber atl^u t)erfanglichen Se^re bilben: ^er @eift ift iniüig, aber 'c>a^

^^(etfc^ ift fc^irac^ -).

'äbev ni(f)t blo§ tk ^ubäer, fonbern and^ bie ^Zajaräer lüaren

gegen ^aulu§ megen feiner ©efetje^ftürmerei erbittert, unb el entftanb

baburcf; eine Spaltung (Schisma) innerhalb be§ jungen d^riftentfjumS.

^etrul ober kcpi)a§ , inelc^er ai§ Senbbote fidf) btos an bie ^ubäer

njonbte, lehrte ein anbereä dfiriftent^um aU ^autug, unb anbere

Stpoftet, bie auc^ auf öeibenbefe^rung ausgegangen lüaren, 5lpoUoä
aul Sltej-anbrien unb ein geroiffer (It)refto§, prebigten lüieber an^er§^).

^autu» gab nic^i öiel auf bie ^^aufe, lüeil e§ borfj and) ein ©efetjes^

»erf ift^j, roä^renb 2(poC(o§ großes ®en)icf)t barauf (egte unb bie

Setigfeit baran fnüpfte'^). ^ie ^ubenc^riften fa^en mit Srfjreden,

meiere grüc^te bie öon ^auIuS getef)rte eoangelifc^e grei^eit trug.

5n ben öon biefem gegrünbeten ©emeinben in öp^efuS unb ftorint^

batten mehrere mit bem @efe|e jebe 8d^am aufgegeben, trieben

Unjucfit, tüaren Xrun!enboIbe, auc^ ß'nabenf(^önbung fam unter

ibnen dor ; einer lebte mit feinel 35ater» 2Beib *''). 3ii'^end)rifl(ic^e

9(poftet reiften baber $aulu§ nacf), erftärten beffen 2ef)rc n(§ 3i^^-"tf)ui^

unb gälfc^ung unb beftanben barauf, ba^ ba» ®efe^ be§ ^ubentbumS

aud) für bie S^riften oerbinblic^ fei , inbem nur burc^S ®efeb bie

t^ierifc^en Seibenfcbaften gebänbigt merben tonnten, ©anj befonberS

gab bie ^xaqt über bie ^erbinb(icf)feit ber S3efc^neibung für bie

^eibenc^riften Söeranlaffung jn t)eftigen 9ieibungen jmifrfien ben juben=

rfiriftüdjen 9{pofte(n unb ^auIuS. Xiefer i)atk fetbft eine Qüt lang

auc^ ^eibnifcfie 'i|3rofe(t)ten in ben '2tbraf)ambnnb eingeführt. 2l(S er

aber burcf) öntfte^ung öieter t)eibnifd) -cfirifttic^en ©emeinben fid} un=

obt)ängig oon ber Urgemeinbe in ^e'^nf^^^'" füf)(tc, gab er bie 23es

frf)neibuiig auf unb brockte einmal einen unbefc^nittenen jünger 2 ituS

nac^ 3^J^ufa^ciTi ' raot)in er in 5o(ge einer ibm geworbenen Offen*

*; 2af. c. IT Gnbe.

2) 3DJattf)äU5 = CvoangeIium 2«, 41.

') I. Äorint^br. 1, 12; 3, 4. 22; 4, 6. Statt Xoiaroi" mufe man ipo^r

lefen Xojjorov, unb e^ ift ^ier roo^I oon jenem G^reftuo bie iHebe, uon
bem Sueton im 2tben Glaubiu^' er^ä^tt (7, 25): Judaeos impulsore Chvesto
assidue tumultanteis Koma expulit o. £. 371. Unmöglid) fann (S^rifiii^ ben

anbern bafelbft genannten 2(vofteln '^.Uaulus unb 2(poUoc> cntgegengefe^t fein.

*) 2)ai. 1, 14—17. '') atpoftelgejcf). IS, 24 fg.

«j I. Äortntf)6r. 5, 1. 9.' 11; fl, *t; 7, 2; 10, S; iSpf^eferfir. 5, 3 fg.
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barung jum siüeitenmafe gereift mar, ipa^rfi^cinlic^ um bie gän§Ii(^e

?(uff)ebung bei ©efe^e» burc^äufelen. 2;a er für bte in 3{rmut^

barbenbe jerufalemifrfie ©emeinbe (Selber mitbraiiite, bie er gefammelt

tjatte, fo fd^tüiegen bie Oberen baju, obinof)! eg i^nen al» eine Ueber-

tretung galt, dlaä) feiner 5(breife nad) 3{ntiocf)ien ermannten fie fid)

ober unb fcfiidten i^m Seute nac^, ivcld)c feine Se^re öerbammen

fönten. 3" 2(ntioc^ien fam e§ ju einem l^eftigen Streit ^lüifc^en

^aulu§ unb ben jubenc^riftlic^en Stpofteln. ^etrul, lüetc^er bi§ bot)in

fic^ über bie Speifegefe^e tjiniueggefe^t unb mit ben ^"^eibenc^riften

an einer ^afel gefpeift ^atte, miiBte, üon ben 33ertretern ber ftrengen

'Partei bei S^^o^u^ gemarnt, mefc^e gur Ueberiüac^ung nar^ Sintis

o(f)ien gefommen iüaren, fein 35erge^en etufteüen unb fid) gegen

^aulul' ©efe^elöerac^tung aulfprec^en. üiatürlic^ tt)arf i^m biefer

offen in großer Sßerfammlung i~")eud)elei bor. Sni^effcn n^ar ber (Sin*

flu§ ber ftrengen, gefeijeltreuen jubent^riftlid^en 2Ipofte( fo geluattig,

ba^ fid^ nid)t bloB fämmtlid^e ^ubendiriften in 5Intiod^ien öom 5;if^

ber .s^eibenc^riften trennten, fonbern felbft Sarnabal, ^autul' 33e=

gleiter unb SDZitarbeiter bil ba^in ^). Xaburc^ loar eine loeitgreifenbc

©pattung im 8d^oo^e bei (It)riftentf)uml aulgebroc^en. ^ubendiriften

unb .v^eibend^riften ftanben einanber gegenüber all feinblid)e Parteien.

S)ie fRacenabneignng trug baju bei, bie Spaltung gu öergröjgern. Sie

diriftlid^en ©riechen üerad^teten bie ^ubendiriften unb faljen mit einer

geiüiffen Ueberlegent)eit auf fie !^erab '-), mie bie i^eHenen auf bie

Subäer. ^aulul, ber nun allein ftanb, iüurbe üermöge ber Seiben=

fc^aftüc^feit feinel ©emütbel unb feiner eigenfinnigen 5(rt um fo er=

bittorter gegen bie jubend)riftnd)e ^ortei, fpradj mit ^eraci^tung öon

ben fogenannten Säulen ber 9Jiutter=®emeinbe in ^erufalem, nannte

bie 2(pofteI, lüeldje bie i^ei^igfeit bei ©efe^el betonten, falfd^e 33rüber,

tüeldie bal (Söangelium aul 9Jeib unb Streit fälfd)ten, unb befc^ulbigte

fie, ba§ fie alle nur ibren eigenen 3?ort^eiI fud)ten, nid)t ben ^t\ü •^).

Gr rii^tete l^eftige Senbfd^reiben gegen bie ®efe^elant)änger, eiferte

gegen bal ©efeti unb fprad) einen 5Iu<^ über biejenigen aul, njelc^e

bie .»peilloerfünbigung anberl lehrten benn er*). Xie gefe^eltreuen

(If)riften fc^onten it)n and) nid^t, nannten i^n einen 5lbtrünnigen bom

©efe^^e, einen Srr(ef)rer unb er3ä[)(ten oon i^m, er fei urfprünglid)

*) ©afatbr. 2, 1—4; U— 14. 9(uf 33avnafiaö' Trennung von ^^Hntluö in

2lntiocf)ien lücgen ber ©ifferenj bejtep fid) entfdjieben aud; bie 9iad;vtd)t in

2(poftc[ge|d). 15, 36—39.
•^) iöergl. 3iömcrbr. 11, lü fg.

3) (Balatbx. 2, 4. 6. ^^itippbr. 1, 17; 2, 20.

*) @alatbr. 1, 8—9.
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ein ^Jeibe gehjefen, ^abe ftc^ nur quo Siebe jur Xot^ter eine§ ^o^en-

priefterg gum ^ubent^ume befe^rt, unb lüeil er abgeioicfen tüorben,

l^abe er ai\§ UnmiUen gegen 93e)c^neibung, Sabbat unb ba» ®ei"c|i

iiber!^aupt geeifert^). Sie beriefen fic^ onf hen Stifter felbft für bie

fortbauernbe iserbinbti(f)feit be§ ©efe^eä unb Jüanbten auf ben gefe^e#*

ftürmenben 3(pofteI ^efu SBorte an: „2Ber ein§ ber geringften ©efe^e

ouflöft unb bie SD^enfc^en alfo feieret, mirb ber ©eringfte im i^imme{=

reiche fein" -). (Sin anberer Slu^fpruc^ unter ben Sprüdjen unb

©leicbniffen, meiere ^t\n iubenc^riftüd^e 2(n^änger i^m in ben SOiunb

fegten unb überlieferten, tautet: „^a§ Himmelreich gleicht einem

SOcenfc^en, ber guten Samen onf ben 2trfer fäet. Xa fam fein geinb

unb fäete Unfraut jroifc^en ben SSeijen, ha nun ba§ ^raut npuc^g

unb gru^t bxad)k, ha fanb \i<i) oud^ Unfraut. Xie ßnec^te fpracfien:

tt)o§er ^at benn ber 5tcfer ha§ Unfraut? Ta fl^rac^ ber ^au§t)err

:

„^a§ !^at ber e^einb getrau". Xer ?5einb bebeutet ^riulug, melcber

bem (£^riftentf)um Unipürbige ^ugefüljrt ijahe. — Xie .V'eibenc^riften

blieben ben ^^ajarenen nirf)tg fc^ulbig unb legten Sefu^ einen Spruc^

in ben 3Jiunb, irelc^er bie S3erbinbung be§ Gf)riftlicben mit bem

5?ubäifc^en öerurttjeifte. „9iiemanb flicft ein Äleib mit einem neuen

Sappen. SQ^an fafst and) nit^t DJioft in aik Scb(äucf)e" -'j. So
fpaltete fic^ ba§ G^riftent^um in faum breipig ^afiren nac^ bem ^^obe

be§ Stifters in jtoei Secten, in eine iubenc^rifttid)e unb f)eiben=

d^riftlid^e. Xie ^ubencfiriften blieben auf bem 53oben be§ ^ubentbumS

ftet)en, öerpflicfiteten aucf) bie übergetretenen i>eiben auf ha§ ®efete

unb deref)rten ^erufalem, mo fie bie SBieberfunft be§ SUeffiaS er=

iDorteten. 5^ie öeibenc^riften f)ingegen entfernten fic^ immer mef)r öom

Subentf)ume unb notjmen eine feinbfetige .paltung gegen baSfelbe an.

^) Irenaeus coutra Haereses 1, 26; GufelJius Äird^engefdEiici^te 3, 27;

(rpip^anius Haereses 30, 10.

-) 3Jiattr)äU5 = GüangeIium 5, 19. ^) 9lote 19.
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S)ie legten öo^enprtefter. Sie 3«^oten unb Sicarier. (Steafar a3en=2)inai.

(Streit mit ben (Samaritaneru. 3iei6ungen in Säfarea. Sie ÄJanbpfteger.

gloru5' ma^Iofc g^recf;^ett. 3(uf[tanb in Gäfaiea. Shitbab in Serufalem.
griobens: unb 9ieoohitionöpartei. Ser 3fIotenfü[)rer ©Iea[ar ßen 9(nama.
Ser Sicarierf^äuptling 9Jtena^em. SUifftanb unb ©ieg. ©eme^el äVüifc^en

Subäern unb £*eiben. Sie jiDeite DJieberkge bev Siömer. (Stimmung in

Serufalent imb 3"t>äa. Sa§ <Si)nl^ebrion unb fein ^sräftbent Simon 6en
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49— 66.

2BeI(f)e Ixiumpije ha§ ^ubentf)um aiid) burc^ ben Zutritt öou

^rofelljten unb felbft burc^ ^efefjrung ber ^dhtn jum ß^ri[tentf)um

feierte, \vk fe^r and] ba§ S[Rorgenrotf) beg Oon ben ^rop^eten

gef(Rauten fc^önen Sage! angebrodjeu f(i)ien, ba§ bte 33ö(fer ber

@rbe i^ren Süd naä) ßio« toenben, unb öon bort au§ Sii^t für

baä 3JJenfcöengef(^Ied5t auSftra^Ien lüerbe, im i^ieimat^anb unb ganj

befonberiS in ^erufalem empfanb bie Aktion nur bie f(f)n)ere Seffe^

beg 3iömertf)um§, n)ef(f)e feit Slgrippa'g I. %oh täglict) bvüifenber

irurbe. Xer jämmerlicfie unb beengenbe Bufton^ i" "^^^ ©egenioart

lie^ ba§ freubige ®efüf)I über foI(^e bebeutfame (Sreigniffe, tt)el(f)e bie

5BeItt)erric^aft be» Subentf}uni§ in ber ^n^unft anjubafjnen f(i)ienen,

gar nicf)t auffonimen. (Sin büfterer Trauerflor luor über bie legten

jroanjig ^a^ve be§ jubäifcfien Staate^ gebreitet, ber and) md)t einen

21ugenbli(f eine fro^e Stimmung ouffommen lie^. (S§ ^errf^t eine

S3eftommen^eit barin, bie ben 33etra(i^tenben md)t gteiifjgüttig Iä§t unb

i^m unroiöfürlid) biefelbe Smpfinbung mittt)ei(t. ®ie letzten ^ai)x=

jetjute jeigen baä fubnifd^e Jöolf in bem ergreifenben Silbe eine»

©efeffelten, ben feine ^erfermeiftcr unanft)örlid) peinigen unb i^n auf*

ftad)eln, mit ber |)eftigfeit ber Serjmeiflung an feinen t^effeln fo

lange ja rütteln, bi§ er fie jcvbrii^t. jS)er blutige ilampf jmifc^en

9tom unb ^ubäa, ba§ eine fiege^geluöl^nt burd) unerfdHipfn(^e ilriegl*

mittet unb 2(rg(ift, bai§ onbere Hon änJBern 9JiitteIn entblößt unb nur

ftarf burd) ben 2Bi(Ien, erregt ein um fo t)öf)ereg S"tereffe, ai§ bie

fd)mad)e Xoc^tcr 3io» »iid) menfd}tic^er Sered)nung tro^ be§ W^=
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oerf)ä(tniffe§ ber belberfeitg oiifge6otenen Gräfte jule^t gejiegt fiätte,

wenn fie nicfit burc^ innere ^arteiung jerrtffen, üon 33erratf) umgeben

geiüefen tüäre unb nur einen günftigeren 2(ugenbticf abgekartet t)ätte,

b. i). nicf)t öon ber 93orfe^ung jum Untergang al§ Üiation be[timmt

geiüefen ttjöre.

2)iefer Sftiefenfampf, ber in ber SBettgefc^ic^te nur menig @eiten=

ftücfe f)at, galt aber ni(f)t bfo§ ber f5reif)eit, lüie if)n bie ©aüicr,

©ernmnen unb Griten ebenfaüä gegen 9tom füf)rten, fonbern ^otte

einen re(igiö|en S^arafter; ha§ jubäifcfie Sßolf füf)Ite fic^ in feinen

retigiöfen ®efüf)ten burc^ 9?om§ SSittfürfierrfc^aft täglich gefränft unb

lüollte feine Unabt}ängigfeit nur jum 3^oecf unbeengter 9teIigion»übung

erfämpfen unb behaupten, ^arum ftunipfte fic^ "öa^ ^^reifieitggefül)!

trol3 öfteren Unglücfg im Kampfe nic^t ab, fteigerte fic^ bietmetir mit

jebem jTage ju einer ßmpfinbficqfeit, wdd^e in bem geringfügigften

•JJCnlaffe Eingriffe auf bie t^eitigften Ueberjeugungen erblicfte. 9tom

f)at jiüar nur fetten, mie unter (Saliguta, bo§ ^ubent^um bebro^t, e§

fronte öielme^r im SItIgemeinen bie retigiöfe (Smpfinblii^feit ber

Fvubäer, aber e§ t)erle|te fie hod) unmiüfürlic^ burd) fein ftrengei

9tegiment unb feine eiferfücf)tige Uebermacöung. 5(uBerbem t)atte e§

burc^ feine 53erfüf)rung'Sfünfte ben ebetften 2^eil ber 9iation öergiftet,

it)n gegen '»pflictit unb Ueberjeugung taub gemacht, ^ie SBarf)famen

be§ iSolte§ fürchteten mit Stecht, ha^ biefe ©rftorbenfieit ber ebetften

©lieber balh ben ganzen S'Jationalförper ergreifen mürbe.

3n ber Xt)at f)errfc^te in ben ariftofratifdjen {^amitien eine fo

tiefgemurjette Sittentierberbniß, ha}i \i)v üergiftenber (5influ§ nuf bie

SlJiittelflaffen uicf)t ouäbleiben fonute. ^a§ fi^tedjte Seifpiet ging bon

ben teMen ®(iebern be§ tierobianifc^en ,'naufel au§, bie, in 9iom ober

an ben fteinen .'döfen ber römifdien ^safallenfürften erlogen, bie Snt-

artung ber 9tömer nac^a^mten. Slgrippa II. (geb. 27, geft. 91 —
93), ©o^n be§ legten eblen jubäifd^en ßönig§ Stgrippa I., fog beim

Xobe feinet ^ßaterä al» fieb^e^njä^riger ^üngting bie üerpeftete Suft

bei römifc^en .pofcS ein, mo bie 9}?effatinen unb '^(grippinen bie

fc^euBtid)ften Safter offen jur ©c^au trugen. Diac^ bem SIbteben

^erobeä IL, be§ ^itutarfönigä, roetc^er bal Stecht f)atte, bie ^'ofien^^

prieftcr abjufe^en unb p ernennen (o. 8. 305) übertrug i()m (Itaubiuä

biefel Stecht unb betef)nte i^n and) tur^ barauf mit bem minjigeu

^önigreic^ (If)a(fi§ (49 — 5U), ba§ ^errfd)ergebiet eben biefel

^perobel^). 9J{an flüfterte fid) ^eimtic^ ju, bog biefer Sprofe bei

t)almonäifd)en unb (}crobianifc^en .&aufe§ mit feiner nur um ein ^at)r

^) Sof. 2l(tertr). XX. ö, 2. 5?g(. o. 3. .34.5.
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jüngeren, megen if)rer Sc^önl^eit berü£)mten Sd^iuefter 53erenice in

JBhitf(ianbe lebte ^), nac^bem fie nad) bem lobe i^re§ ©atten,

^erobe§ II., SSittme getüorben luar. '^a§ ©erebe muß iüol)I einen

©runb gehabt fiaben, benn e§ gtrang 5(grippa, e§ öerftummen 511

marf)en. @r oerlobte feine Sd^roefter mit bem ßrjnige bon Silicien

^olemon, ber öon if)ren 3?eid)tf)ümern me^r norf) qI§ bon i^rer

@cf)ön^ett angelocft, ifiretroegen ba§ Subentf)iim annahm; aber balb

barauf öerlie§ fie ^olemon luegen it)rer Unbeftänbigfeit lüieber unb

ttjar ttiieber für Ieirf)tfinnige Siebeleien frei. SIgrippa'g gtüeite ©(^lüefter,

SJiariamne II. (geb. 34), meiere, bon ifirem ißoter einem ^ubäer

S u I i u I 2t r d) e I a u g bem So^ne feineä greunbe^ Sbelfin§ (0. S. 354)

berfproc^en, i^n and) getjeirat^et ^atte, löfte bie @be auf, obroof)! fie

if)m eine Xoi)ter geboren t)atte, unb berf)eiratl)ete ficf) mit bem jubäi=

fc^en 2(rabarcben S)emetrio§ au§ ^Heyanbrien, mafirfc^einlic^ bem

<5of)ne be§ 2(rabarc^en Mejanber unb atfo trüber be§ SIpoftaten

2:iberiu§ Sdej-anber. 2tu^gelaffener nocf) wax bie jüngfte ed}ibefter,

bie fc^öne ®ruf illa (geb. 38). ®er SSater f)atte fie a(§ ^inb bem

^rinjen ®pip^ane§, (Sotin feinel ^^rennbe» 3tntio(^D§ bon Gomogene,

berfprodien, aber nur unter ber Sebingung, 'i^a^i berfelbe ^uböer

lüürbe. Xa Gpipbaue^ aber nac^ SIgrippa'ä 2ob mit einer fd}önen

grau haS ^ubentf)uni nid)t in ben ß'auf neljmen mod^te, fo berf)eiratf)ete

ber jüngere 2(grippa feine «Sc^mefter S^rufilla an ben ^önig bon

Gmefa, 9^amen§ 21 3 i j , ber fic^ bereitnjiHig jeigte, ^ubäer 5U roerben.

Iro^bem mar S)rufitla fo pflic^tbergeffen gegen if)ren ®atten, bo§ fie

ii)tt berlie^, einen f)eibnifc^en Dtömer, ben Satibpfteger ge^jc f)eiratf)ete,

if)m ju Siebe ba§ J^w'^ent^um aufgab unb ^peibin luurbe. @in falfc^er

^ropbet, 9^amen§ © i m n auy ®t)pern, fpielte babei ben Jilu|)pler.

SDer 9Jeib ber Serenice auf bie ©^önlieit ber jüngften Sd^mefter fott

ber Öemeggrunb ju 2:rufiIIa'g (Sf)ebrud) unb 9?e(igion^mec^feI gemefen

fein -). — Cbmo^l SIgrippa II. 2lnfang§ nur gürft bon S^alfiä mar,

galt er boc^ al§ jubäifd)er Äönig. 'tRom ^otte if)m ben Sitel geloffen,

aber it)m bie 5D2acbt genommen unb gebroud)te i^n al» gefügige^

SBerf^eug, bie 53emeguug ber i^cation übermad)cn 5U f)elfcn. 2(grippa

t)ing aucb bem Slaiferlaufe mit i^ingebung an, and) er nannte fidi

„grennb beg ilaifer§." Sd^mac^, mo e» galt, bie ri)mif(^e 3lnma§ung

in 3d)raufen ju meifen, jeigte er fic^ nur ftarf, mcnn c§ barauf

anfam, ben ^^reibeitäbeftrebungen feinet iöolfc» entgegen ^u treten.

Unb fo big auf bie entfernteften Jöermanbten biefeö ^aufel: jmei

») Xa). XX. 7, 3. Juvenal Satira 6, 153 fcj.

•^) Öof. bnf. XIX. 9, 1 ; XX. 1, 1—3.
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trüber , S? o ft o 6 a r unb @ a u I iiub ein 21 n t i p a § , lüaren fie

fämmtli(^ entfittli^t, öoIfi§feinblic^, räuberifc^ ^). S)er einjige Ginfluß,

raeldjen Äaifer ©faubiu» ober üielineljr feine S'tätfie, bem litularfönig

gefaffen unb fein DJac^foIger beftätigt f)at, tüar bie '»^üiffic^t über ben

Sempel unb bie (Ernennung ber ijo^enpriefter -). fRom founte feinen

ergebeneren ©efd^äftSfüfirer tüä£)ten. ^grippa fa!^ and} hd ber (Sr=

nennung ber 6of)enpriefter nicfit auf fittlic^e unb refigiöfe SBürbig!eit,

fonbern einzig unb allein auf beren ©efinnung gegen 9iom. 5^er^

jenige, ber am ineiteften in ber ftriecf)erei unb 33erlengnung bei

9?ationatgefüf)I§ ging, ober toer bie größte 8umme bieten fonnte,

eri^ielt ben S^orjug. ^n lanm ätnei ^a^rjefinten fefete 3Igrippa

minbeftenl fieben ioo^enpriefter ein, unter benen SInania (®o^n

öleafarl?), loeld^er einen außerorbentlic^en 9teic^t^um ererbt ober

erlüorben ^atte, bamit bie S8eftec^Ii(f)en für fic^ gelüonn unb ficf) ®efe^^

lofigfeit unb ®ett)altt!^ätigteit erlauben burfte ^).

Seitbem bal ^ot)enprieftertt)um burd) ^erobes fo entlüürbigt

luar, ta^ e§ burcE) ^äuftictjfeit unb niebrige ©efinnung ermorben

»erben fonnte, gab eä gamilien, Vit geioifferma^en ein ^nrec^t auf

baffetbe fiatten: \)k gamitien Soetl^og, Slant^eraS (ftatbral),

^t)\abi^), ^amitf) unb 2(nan; nur fetten fiel bie 2öal)t auf

einen, ber nic^t einem biefer ®efrf)(e(^ter angefjörte. 2)ie ©tieber

tiefer l)o^enprieftertic^en ^^amilien metteiferten meifteng miteinanber

an ©efinnungglofigfeit unb Diiebrigfeit; öfter brac^ bie gegenfeitige

Giferfuct)t in X^ätlic^feit an§, unb bie Straßen bon ^erufalem fafjen

jutoeilen, loie bie Stnfiäuger ber feinblidien |)äufer aufeinanbcr Iol=

fc^tugen unb mit Steinen Warfen'^). Seber er>Dä()Ite ^ot)epr:efter

fuc^te für bie Sauer feinet Stmtel baffelbe mögüc^ft auljubeuten,

beförberte feine ^ßertüonbten unb f^reunbe ju einträglicfien Xempet^

ämtern, wobei »oenig auf SBürbigfeit gefcfien lüurbe. SERit fold^er

5rec^f)eit öerfu^ren bie |)of)enpriefter am 9tuber, ba^ fie if)re (Sftat)en,

mit ftnitteln beiuaffnet, in bie Xennen fc^irften, um bie 3ef)nten,

iue(cf)e Seber beliebig tiertfieiten fonnte, gelüaltfam für fic^ cinjiefien

^u laffen. (äine 3o(ge baüon mar, h(\% biejcnigen ^riefter, metc^c

nicf)t fo glücftic^ maren, jur ^ermanbtfd)aft ber ^ot)enpriefter ju

gehören, ifirer 9kt)rung§guene beraubt mürben unb in brücfenbe

*) 2)af. it, 4; jüb. Ärieg H. 17, 4; 20, 1.

2) Saf. Slltert^. XX. '.), 7.

*) 2)af. 6, 2; <J, 2—4. 5ßg(. 5{ote 18.

*) Tosephta Menachot XIII. unb b. Pesachim 57 a.

*) 3o). 3(Itert^. XX. 8, 8; 'J, 4.
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2(rmut^ geriet^en^). Habgier, ^errfdifuc^t unb ©eiinnungätofigfeit

luaren bie ^riebfebern ber ^anblungen berer, irelc^e berufen loaren,

ha^ ^h^al ber ©ittltrfifeit §u berlüirfüdjen -); ber Tempel tnar burc§

feine Sl^ürbenträger gefd^änbet, el)e nocf) ber i^mxh mit bem mörberifcfien

(Stallte einbrang. 8eit biefer 3eit fo erjät)lte man fid^, ^aben bie

fi(^t6aren (Snabenäeic^en im Xempet aufgef)ört. ^aä eine Sid^t, ba§

im ^eitigtf)inne auf bem beiligen Seucöter bie ganje 9?ac^t f)inburd^

gu leuchten Vfl^öte, fei bann regetmäßig no^ üor Xngesanbruc^ er*

lofd^en. ®er rot^e Streifen an bem ^olfe be§ ©ünbenbocfe§ am
S^erfö^nunggtage, ber al§ ßeid^en ber ©ünbenöergebung fonft bie

Unfct)ulbgfarbe angenommen, bobe ha§ 5Rott), hk ?^arbe ber Sünbe,

bet)alten ^). ©eit biefer 3eit t)örten bie ^riefter auf, beim Segen im

Xempet ben l^eiligen ©otte^namen (Jahweh) aug^ufprecfien; fie !^ietten

ftd^ unb il^re 3cit nic^t njürbig bafür. Sluct) bie ^ofienpriefter, beren

Gbrenamt e§ tvax, ben ©ottelbienft am SSerföJ)nung#tage gu begeben

unb bie ©ottbeit um Sünbenöergebung gu bitten, fprad^en biefen

SZamen fo leife aü§, bo§ faum bie Umftebenben if)n üernabmen *).

(Sie njurben moljrfc^eintic^ öon ben ftrengcn ^t)orifäern, n^elcbe ba§

S5oIf hinter fidb t)atten, baju angel)alten unb mußten fii^ fügen. ®a§
S{u§fpre(^en be§ öierbuc^ftabigen Ö)otte§namen§ aufeerf^alb bei Xempell

im gelüöljulic^en Seben lüar löof)I fc^on früher nid^t mebr S3raud^.

@§ war bofür ber dlamt „^err" (Adonal) eingeführt. S)er ^eilige

9tame fd^ien ben frommen nidöt me!^r jur fittlic^en Haltung ber

tjerobianijcfien Beit ju ftimmen.

2Bie ein ^reblfrfiaben griff bicfe Sntfittlic^ung ber fürfttid^en

unb t)ot)enpriefterIirf)en ©efc^tediter immer meiter um ftd) unb erzeugte

in ben junäc^ft ftet)enben Stäuben t)ä^Iid)e 5tu§müd)fe, bie ein ßeit-

genoffe mit büftern ^^arben f^itbert. 2:er 9ii(f)terftanb mav, feitbem

bie peinliche ®erid)t§barfeit im 9iamen be§ Slaiferg geübt unb t3on

ben Sanbpflegern überiüacbt mürbe, in S(b£)ängigfeit tion ben ütömern

unb ben (Sinfhi§reic^en gerott)en. „^mmcr me^r nef)men ©igennu^,

53eftecfjung , feige Diücffic^tnat)me , ©inflüfterungen ju", ftagt biefe

©itteufd^itberung bitter, „ta^ ^^immet^jorf) tuerfen fie ab unb fegen

fic^ bafür ha§ '^od) bon SOienft^en auf, bie Urtiieile faüen ungerecht

au§, unb bie ^"'Qnblungen finb öerfe^rt. 5^ie ©efinnungllofen fteigen

unb bie ©bleren finfen, unb bamit finft ha§ ©emeinmefen immer

tiefer. Gngtierjigfeit, 9?cib, ©ctuatttl}ätigfeit nehmen übert)anb, bie

S>ornef]mtbuerei (Jehirin) fprei3t fid), unb bie Töd)ter Qfrael§ lüotlen

fid) nur mit ^ornetimen üerfieirat^cn; benn in unferem Zeitalter fie^t

») S5ai. 8, 8; 9, 2. SBergl. 5«ote. IS. ^) Sofepl^u? iüb. Ärieg VII, S, 1.

ä) Joma 39 b jerus. 43 c. SJergl. 9Jotc 18. ') ©iefelDe 9]ote.
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2ttte§ nur auf ha§ Sfeufeerlic^e" ^). 2^er Seii^tjinn ber grauen unb

bie S3erfü!^rung§fünfte ber SDJänner Jüoren fo fe^r an ber 2age§=

orbnung, ha^ ber angefe^enfte ©eje^e^te^rer btefer 3eit, Q o c^ a n a n

Söen=@a!fai, ba§ Üiituat für ben S^erbac^t be§ Gf)ebrucf)§ abäufc^affen

fid^ üeranlaBt faf) -). 2)ie ßbelgefinnten beftagten mit tiefer 2Bet)ntutf)

einen ßuftanb, in tüetd^em bk äuBerIicf)e grömmigfeit t)öt)er ftanb

a(§ bie Sittüc^feit, unb baß man fi^ im SfUgemeinen mef)r über bie

^Verunreinigung be§ 2'empel§, o(§ über einen 2obt)rf)tag ereiferte ^).

Unter ben unteren 35oIfgftaffen fom ein anbere§, aber ni(i)t minber

fc^recE(tc^e§ Safter bor. 5^ie bäufigen 3lufftänbe, mel(^e feit bem

Sage, ai§ 5Rom bie S3ermeffent)eit t)atte, ^Juböa ül§ eine eroberte

^rooinj mit Siegermiüfür ju bebanbeln, burc^ bie ßefoten angebettelt

unb gefc^eitert n^aren, erzeugten f^reifcfiaaren, toet^e im Sanbe ujilb

um^erfc^ttJörmten, t^rei^eit mit Büge^^ofi^feit oerirec^fetnb, 9?eget unb

@efe| mit j^üßen traten. 8ie bauften in S3erge§flüften unb ©rotten,

an benen ba5 juböifcbe ©ebirge fo reic^ ift, unb madjten bon ha au§

l^äufig Eingriffe, um i^ren j^i^ei^eit^brang ober i^re Sebürfniffe nac^

Sebenömittetn §u befriebigen. ©inige 3elotenfc^oaren , luetc^e bon

(SIeafar 93en=S)inaii unb 5ne:ranber gefüfirt loaren, gingen

§n)ar bon einem ebten D^ationalgefü^t au§ — fie Ratten ben Dtömern

Sob unb S^erberben gefi^föoren — betinten aber i^ren ^a^ ani) auf

alle biejenigen au§, rotld)t e§ mit ben 9?ömern E)ielten. Sie erfannten

fie nic^t al§ ^ubäer an unb glaubten fein Unrerf)t ju begeben, »uenn

fie fic^ an i^rer ^^abt unb an i^rem Seben bergriffen. Xie 9tömlinge

waren nac^ bereu 2(nficf)t unb (2ct)rour bogelfrei, unb fie bielten ibren

Sijtüüx nur att^u gettjiffen^aft. So fielen fie bie S3orne^men an, fo

oft fie i^nen in ben 2Beg famen, §erftörten if)re Sefifeungen unb

fügten it)nen überfiaupt jeben möglid^en Schaben §u ^). ®alt e§ eine

Uubitl ju rächen, meldje bon Seiten ber geinbe ausgeübt Joorben

mar, fo waren fie bie erften, bem berle^ten DZationatgefü^I i^r 'Siaä)t-

fc^mert ju letzen. Gteafar S3en*iDinai unb feine ®enoffen maren

feine Otäuber unb SJieuc^elmörber, mie fie bie $Römer unb i^re 5(ugen=

biener gefc^itbert !^aben. Sie maren bie(mef)r bon bem ©ebanfen be§

Belotenftifterä erfüllt unb mollten bie eingebüßte grei^eit if)rer Station

Wieber erobern ober rädjen"^); allein weit fie t§ jur Uuäeit unb mit

^) Sota 47 b. Tosephta Sota c. 14.

») Sota 47 a. ^) Joma 23 a.

*) Sofepf)5Q 2irtert^. XX. 6, 1; jüb. Ärieg II. 12, 4; 1.3, (5; VII. S, 1.

^) S^ergl. bie intereffante Stelle im Midrasch jum l^o^en £ieb }. SJ. 3, 5.

Hischbati p. 16: -nn: ctc; 'ca -rn ]r, :7ni :br::: ypn hy ipm» mn 't ij:3

":"T 'o'a. Uebcr 2tmram üergl. o. ®. 362. 9Jc6en 93en:2)inai wirb noc^ ein
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unlautern SJittteln üer[uc^ten, bracfiten fie ftatt örlöfung nur noc^

größeren Jammer über ha§ 3^oIf.

©ine anbere 3eIotenbanbe, bte in if)rer S5erh)ttberung ben eblen

3tüecf ber S3efretung öergaß, machte au» bem älngriff auf il)re getnbe

ein ^anbirerf. d)lan nannte biefe Benoten S i c a r i e r öon bem

furzen ®oI(^e (Sica), mit bem fie beiDoffnet maren, unb ben fie unter

i^ren Kleibern berbargen, bamit if)re ?5einbe anzugreifen unb öffentli(^

ober meu(f;Iing§ ju ermorben. Sie Sicarier warm ber Siu^murf ber

3e(otenpnrtci, beren gütirer fpäter bie Snfel beä @aliläer§ Suba mit

Flamen 9Ji e n a f) e m unb ©leafar ben ^air geworben finb. ^m
beginne biefer Qpoijt ftanben biefe jßanben jebod^ unter feiner

Sigciplin, Jonbern fdimärmten planlos um^er unb Uelzen i^ren 2Irm

bemjenigen, ber i^nen Sof)n ober ®elegenf)eit 3ur 33efriebigung if)reä

9{a(f)eburfte§ gob. dJiit it)ren S^olc^en mifdjten fie fic^ unter biegte

(SJruppen, namentlid^ in ben Säulengängen beg ^empetberge^ an

gefteSjeiten, n^enn große SJ^enfdjenmafjen t)in unb fter mogten, unb

marf)ten betijenigen uuncrmerft nieber, ber aU if)r Cpfer au§erfel^en

war. ©olc^e S[Rorbftü(fe führten fie mit fo großer ©c^neHigfeit unb

©efc^irflidifeit au§, ba^ bie Urf)eber eine lange 3eit unentberft blieben;

aber gerabe biefe Sunfelljeit erzeugte eine unbeimlicf) bange %uxd)t

in ben ©cmütfjern ^). ^eber glaubte ficf) öon unfic^tbaren geinben

umgeben unb mar be§ Sebeuä nicfit fro^; ber j^reunb mißtraute bem

greunbe, ber §err feinem treueften Siener. SD^orbt^aten famen fo

^äufig öor, ha'^ bie ®efefee§Ie^rer mit ^o^anan ben @affai ba§

Sü^nopfer für unfc^ulbig öergoffene^ 33hit abfdjafften -j, e» tiätten

beren ju üiele für bie gefallenen 9Jienfct)enopfer gefc^tac^tet merben

muffen. Um biefe Beit mag ba§ gro§e (£t)nt)ebrion , aU e§ bie

überf)anbnef)menbe Qüd)t= unb Sittentofigteit mit btutenbem iperjen

lua^rnatjm, feine (^unftionen eingeftettt baben, el öerlegte feinen @ife

au§ ber Cuabcr^alle bei 2empel§ in hk ii^auff)allen (Chanujot) bei

Set^anien '^), ein 2tft, ber einer SJertagung ät)nltcf) mar.

gefinmmgegenöffifd^er jyüi^rer in ber Mischua Sota IX. 9, (S) genannt, loenn

bie ricf)tige 2.-M. beamtet wirb, inelcfie bereite C'ipmann :^iüiv (in t;"' rr.sc-r)

rid)tig erflärt i)at. Siefe lautet: p n?v^N noti-n ,nE--iy nby; ',b\22 n>:ni":n n-ir:;

.;ns-n p :r\:^.ph i-\in s^p: ,Tn na'nB p .nti-^ns-p nj'nm 'Nn p (Siphre

Deut. N. 205 c';nä^-t •:.) 2ü§ SJJorbeef^auptleute , mögen beren ^^rcibenö bao

(Süf)nopfer aufger)o6en iinirbe, rcerben jUiei genannt: S^en^Sinai unb Jad}ina
33en:'^ari!'cf)a, biefem iie^teren gab man ben Schimpfnamen: £obn beä

SKorbeS (nid)t bee DJJörberö); baä mill aucf) bie lafonifrfie GrfUirung in

Scruf. j. St. (24a) befagen: ;nän.-! p nb-.isp (-) .t-:, Sotjn bcs 9.1lorbeö,

nic^t tthxipi ,T-i3.

^) öof. jüb. Ärieg II. 13, 3. ^) Sota 47 a. ') 'Jiote 21.
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^n biefer immer lüad^fenben 3ei^üthing fd^oorten fic^ bte ©belften

be§ S5o(fe§, bie fid^ bon bem betriebe fern gleiten, mit nod) größerer

Siebe um ba§ geiftige ®ut be§ Sii5)entf)um^. ®ie Set)re gu erfiatten,

tonr if)nen bie {)Dd)fte Seben^aufgabe. 'äl§ 9?e^räfentant bcrfetben

fann 9?. ^ocbanan 23en = Satfai gelten. (£r roar, näc^ft bem
@t)n^ebria(präfibenten (Simon ben ©amaliel don i^iüeljcfiem

®efc^Iec{)te, unb mo^I noc^ me^r al§ bie[er, ber ange[et)en[te ®efe|e§=

Ief)rer biefer Seit; |)iüel felbft — beffen jüngfter Schüler er feinet-

trege^ n^ar — foll i^n ben „SSoter ber SBei^^eit unb ben Xräger

ber 3uf»nft" genannt finben. ^n golge feiner tiefen ©efetiesfunbe

unb feiner SBürbigfeit mar ^odjancin ben (Saffoi Stettöertreter be§

^räfibenten. ^n biefer (steüung fc^affte er biejenigen ©efefee ab,

meiere in ber fturmbemegten 3e't nidjt me^r anmenbbar maren.

©eine ^lauptbefdjöftigung mor inbeffen bie £ef)rtbätigfeit. ^n bem

füllen (2d)atten ber ^empelmauern fa^ er im Greife feiner 5?ünger

unb überlieferte if}nen bie überfommenen ©efe^e unb bie 3(u§tegung

ber ©rfjrift ^).

3u ben Uebeln ber ?(nar(f)ie fam noc^ ein anbere§ ^in^u, me(rf)e§,

an fid) jmar unfc^ulbiger 5Irt, Slntbergie^en unb ^nmmcr nod^ gefteigert

^at. Se f)offnung§Iofer ber 3"fia"b mar, um fo me^r regte fid) in

ben S^tx^tn ber ©laubigen bie Se^nfndjt nod) bem emarteten 53efreier

unb gricben§bringer. 9J^e^r noc^ aU jur 3tit ber erften Sanbpfleger

burdijurften meffionifd^e Hoffnungen bie ©emüt^er unb ermedten

@d)tüärmer, bie fic^ a(§ ^rop^eten unb 9Jieffioffe ouSgaben unb beim

$ßoIfe ®(ouben fanben -). 3tIIe biefe Sc^märmer fteHten hk 33e=

freiung bom romifc^en ^odje aU kkk§ Qid if)rer Unternel)mungen

f)in, muffen bafjer ebenfalls al§ 3efoten ongefeljen merben unb unter=

fd^ieben fid) öon jenen ^anbfeften ßiferern nur burc^ bie älZittel.

2Bag bie 9Inf)änger ^ubo'g öermöge SBaffengemritt burcö^ufe^en ge=

badjten, ba§ moüten bie S^ac^fotger be§ 2t)eubal obne ^^ampf, t)er=

möge 3e'i^cn ""i^ SSunber DoIIbringen % @ie maren feine 33etrüger,

fonbern glaubten felbft feft an i[)re Senbung, baä SSer! ber Befreiung

ju t»olI^iet)cn ; nur ber ungtüdlid^e 2{u§gang it)rer Unternel)mung

ftempelte fie jn falfi^en SO^cffiaffen unb trug iljuen ben 9Jamen

^) Pesachim 26 a. Jerus. Nedarim 6, 6, p. 39 b. S)iefe ©telte ift

aut^etiti[cf)cr nlö bie 9'latf)nrf)t in liabli Succa 28 a. ^ind'S jünger fann
^otfianan nic^t gemefen fein, ba jener etwa um 5 üovd)r. 3- ft«i"^/ nnb biefer

ben Untergang Scvufalemö überlebte, alfo, felbft lucun SO 5af)re alt gemorben,
Ötllel unmöglich ge()ört Ijaben fann.

2) 3ofep^u§ Satertt). XX. 8, 0.

^) Sofep^u5 jüb. ilrteg II. l.'i, 4.

«caefe, OK-id)id)tc ber 3nbcii. III. 28
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3auberer (roriieg, fiäyoC) ein. SI(g ein foIrf;er SQIejfial trat Simon au»
G^pern auf^).

©in Subäer qu§ 5iec3^pten, bec fid) ot» ^ropfjet ausgab, fanb

ebenfalls ©laubige (an 3000, nac^ einer anbern Cnelle gar 4000),

berief fie jum Detberge unb öer^ie^ i^nen ba§ 2Bunber, mit bem

^aud^e feinel SOiunbcS bie SJiauern öon Sei^ni^fs"' einftür^en ju

madjen unb bie römifd^en ©otbaten ju be^mingen -). SBenn aucf)

nur biefer nambaft gemai^t mirb, fo tüar er boc^ nic^t ber Ginjige,

welcher, üon 33egeij'terung getrieben, feinen 5(nt)ängern bag (Eintreffen

beffercr ^tiitw propl^e^eit I)at. Unb luarum l^ätte er feinen ©tauben

finben foUen? Gin S^olt \)(x§' eine fo reicfie 5ßergangent)eit t)at unb

mit ben glänsenbcn 33i(bern einer fct)önern 3'ifunft erfüllt mar, lä^t

fic^ nur jn mittig öon einem fcfiönen 'Jraumbilbe einluUen, um in ber

^bealitüt bie jämmerlirfje ©egenmart ju üergeffen ober gar gu über-

minben.

(SoId)e unfd^utbige Sßorgänge ert)ielten erft burcf) ben blutigen

©rnft, ben bie Sanbpfleger barau§ maditen, eine traurige 23icbtig!eit.

2öar "tia^ S^olf ouf feine redgiöfen Ueberäeugungen eiferfüd)tig, be-

trachtete e§ bie unbebeutenbfte ^erle^nng berfetben öon Seiten eine§

9tömer§ in übertriebener Gmpfiublid^feit ^) al§ einen Angriff auf "iia^

^ubent£)um unb madjte bafür ben Statthafter, ben ^aifer, ben

römifdien Senat öerantmortlid), fo marcn bie faiferlid^en ^Hbgeorbneten

in Suböa nic^t minber empfinblidi, be{)onbe(ten bie bebeutungStofeftc

SßoIfSbemegung aX^ SJiajeftätSbeleibigung gegen ben ßaifer unb öer-

folgten Sc^ulbige unb Unfc^ulbige mit gleicher ©roufamfeit. i8er=

gebend geigte ber ^aifer Gtaubiug unb nac^ ifim 9?cro bie moI)I=

rootteubfte ©efinnung gegen bie Station; bie Sanbpfleger überfd^ritten

jebeSmal ifjre 5öoIImad)ten unb benahmen fid) au§ Habgier unb

^errfd)fud)t mie Xljrannen. 3ubäa t)attc bal Ungtüd, faft nur öer=

morfene Greaturen aU Sanbpfteger ju befommen, bie i^re ©eförberung

ben bei ^^ofe fjerrfc^enben gefinnung§tofen ©ünftlingen unb Söeibern

ju öerbanfen Ratten. Sie metteiferten miteinanber an Sc^ted;tigfeit,

Habgier unb S3Iutburft, üermetjrten baburd) bie Unjufrieben^eit be»

S8oIfe§ unb reiäten e§ jum Steufserften.

») 2ntcrt^. XX. 7, 2.

2) SofepOuG baf. XX. 8, 6; jüb. Äricg II. 13, 5. Srpoftetgejc^. 2J, 3S.

Ungenau luie biefe CueCe ift, läfet fie bie 2ln^onger be§ iigijptifc^en 5ßrop^eten

auo Sicarieru bcfte[)en.

^) 33c3Ctc^ncnb finb S^acttuS' Sßorte (Annalcs 12, 5J): Manebat metus
(iu Juclaoa\ ne quis principura eaclem imperitaret (ac. C. Caesar de

statua erig'onda).
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Sie 9ieif)e fo((f)er fünf, ©clb imb ®htt fougenben Sonbpfleger

eröffnete Sumanu§ (um 4S— 52), ber auf 2iberiu§ 9((eyQnber ge=

folgt mar. Siefer mar nun etroa jroei 3at)re (47 — 4S) auf feinem

Soften geblieben. 9JiögIic| ba^ bie jubäifc^en ©roßen ben ^aifer auf

ben 3(nftoB aufmerffam machten , ben ber t)on 5^ubentf)um abtrünnige

Sanbpfleger bem ^otfe gab. ©tei^öief, Sibertu^ mürbe abberufen,

obmo^I er bei bem ^aifer^aufe in großer @unft ftanb. @r ftieg ju

immer ^ö^eren Stürbe auf, mürbe fpäter gar Statthafter üon SIegtjpten

unb übte einen beftimmenben ßinfluß auf eine Staiferroat)( au§. SCn

feine 8teIIe rourbe SumanuS ai§ Sanbpfleger gofanbt, boc§ fotl er

nur hk Sanbest^eite ^ubäa unb Samoria jur ^^ermaltung gef)abt

^aben, @a(itäa foü (I(aubiu§ bem trüber feinet Sieblingä, beä

freigetaffenen ''Ji^ailaS, (Scf)a|meifter» bei Äaiferl, 9iamen§ %ti\^,

übertaffen tjabm, ber üon ber Äaiferin 2(grippina begüuftigt muröe

;

ßumanug unb gelif maren Sobfeinbe M. Ser Sanbpfleger Subäa'l

ftac^ette ^uerft bie S3o(flempfinbtic{)feit auf. Wiit jenem arg*

mö^nifc^en Sauerblid gegen jebe ^erfammtung im Sempel, bie feit

bem ^ufftanbe megen bei denful für bie römifc^en Statthalter Sra-

bitiou gemorben mar, fteütc (Xumanul am ""^affafifefte eine bemaffnete

dofiorte in ben Säutengängen bei Sempell auf, um hai ga^Ireicf)

anmejenbe S3o(f ju übermacf)en. 33ei biei'er ®efegenf)eit madjte ein

Solbat mit ber, ben nieberen römifc^en Solbaten eigenen Siücffic^tl-

tofigfeit eine unanftänbige ©eberbe gegen bal i3eiligtt)iim, me(rf)e ttaS

Jßotf aiv Öejc^impfung bei Semped unb all ©ottelläftcrung aultegte.

Sie ^uböer, bon (Sifer f)ingeriffen , marfen Steine ouf bie Solbaten

unb befc^impften ben Sanbpfleger, all märe bicfe Peröc^tlic^e Setjanb*

lung bei .J)eitigtf)uml mit feinem SBiüen gefct)et)en. ^n Solge beffen

entftanb ein Sumutt unb fct)ien in einen ^{ufftanb übergeben ju

moüen. (lumanul ließ neue Sruppen aurücfen, bie 53urg ^itntonio be=

feöen unb nat)m eine bro^enbe Haltung an, meiere bie 9}?enge auf bem
Sempelberge fo fef)r in Sc^recfen fegte, baf3 jeber eilte, aul bem
^öereic^e hcä ^2(ngriffl gu fommcn. Hn ben Slulgängen entftanb ein

fo ^eftigel ©ebrönge, ha^ met)r al§ 10,000 ober gar 20,000 SDienfc^en

babei erbrücft ober jertreteu morben fein follen '-).

(£ine ät)n(icf)e iii^cranlaffung t)ätte beinaf)e §u bemfclben Slulgang

gefüf)rt, mcnn nid}t CSumanul bielmal befonnen genug gemefcn möre,

ben ä^olflmiüen ju befriebigen. Gine i^anbe Sicarier ^atte nämlirf;

einen faiferüdjen Siener auf offener Straße unmeit 33ett}oron über»

faüen unb beraubt. Safür ließ (lumanul bie Sörfer in ber äläijc

*j SJergL Diote IS.

2) Sojep^uö 2(Itert[}. XX. ö, 3; jüb. Ärieg II. 12, 1.

2S-
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be§ (2d^aupta|e§ I;art bü§en, fie bon feinen Solbaten ^lünbern unb

gerftören. Sn ber 2Bulf) über ben Eingriff auf einen 9tömer jerriB

ein golbat ein i:^m in bie ioänbe gemtt)eneg ^eiligeg ®ei'e|buct) unb

warf bie ©tücfe in§ geuer. Steuer Stoff pr Süifregung be§ ^-ijolfei?

unb neue klagen über S5erle|ung ber 4oeiIigt£)ünier. SOioffenfiafte

@cf)aaren ftrömten §u Sumanu§ nad) feiner S^efibenj Säfarea, frfirieen

neuerbingS über ®otte§Iäfterung, „fie fönnten meit eber if)ren Untere

gang aU bie @nttüeif)ung i^rer f)ei(igen Sii)riften ertragen", unb ber-

langten ben 2ob be§ S^ulbigen. 2:er Sanbpfleger gab bieämal auf

ben 9iat^ feiner f^reunbe nad) unb ließ ben 8oIbaten in (5>egentüart

ber 2>erlefeten f)inrid)ten ^).

(5inen ernfteren Sf)arafter nabnt ein britter S^orfoII unter

GunianuS an unb führte ju blutigen ^Reibungen, '-ßon ben ®ali(äern,

lüelc^e gum gefte nac^ ^erufalem burct) Sarnarien ^ogen, ttiurben

met)rere-) in ber Stabt (Sinäa (am füböftlirfien @nbe ber (Sbene

^elreel) üon feinblicfjen Samaritaneru in einem i^anbgemenge ermorbct.

SSar ber DJJorb au§ einer jufiitligcn il^eronlaffuug ober in b"0lge ber

lH'rrfrf)enben ®ef)äffigfeit ätt)if(f)en ben Subäern unb gamaritanern ent*

ftanben ? ^n bem einen tüie in bem onbern %aUt waren bie Vertreter

ber galiläifdien ©emciuben beredjtigt, bon bem Sonbpfteger ftrenge

®ererf)tigfeit gegen bie 9[Rörber ju berlangen. 3(ber (iumanu§ be=

banbette bie ^a<i)e mit unert)örter ®leid]giltigfeit unb 5»üang bie

^^ubäer jur (Selbft^ilfe. Sie ß^^oteufütirer ©leafar 53en:=2)inai unb

Silejanber, bon ben ©aliläern unb and) bon gelij, Sanbpfteger bon

(Galiläa, aufgeftad)elt, natimeu bie Bad^^ in it)re ©anb, überfielen

mit it)rer S3anbe ben bon ben Samaritanern bemot)nten Sanbftrid)

Stfrabotenc, morbeten unb gerftörten of)ne Sdjonung unb ©rbarmen.

Sluf bie ^'(age ber Samoritaner über ben geflörten Sanbfrieben

geftattete if)nen Gumouuä fid) ju bcibaffneu unb fanbte i^nen römifdie

Gruppen, unter anbern aud) bie jubcnfeinblic^en Sebaftener (o. @. 361),

äu ^ilfe, loeldje inieberum unter bru Qdottn ein Slutbab anrid)teten.

S)iefe fo offenfunbige ^arteilidjfeit bei faiferlic^en Slbgcorbneten

regte ba§ 53oIf bon ^emf^^^'^'" fo iet)r auf, baß el, bon einem ange=

fe[)enen 9Jianne Portos unb 'JInbern aufgeftadielt, auf bem 9Bege mar,

ßumanui' Gruppen anjugreifen unb il^ermirfetungen f)erbeiäufübren,

meiere bieüeic^t bie ftataftropbe um ^man^ig ^a^re befd)Ieunigt tiiitten,

tüenn nic^t bie angefcfjenften ÜJJiinner ^erufaleml, crfd)rerft über bie

1; Saf. Sirtertf). 5, 4; füb. Ar. baf. 12, 2.

^') ®tc 2(ngabe, bafe mir ein einjiger ©aliläer ennovbct iporben fei (jüb.

Sr. II. 12, 3) bend}tigt ^ofep^uo fclbft in ben 'üKtcrtr;. XX. 6, 1, wo er von
»iclen ermovbetcii öaliliiern fpricf)t.
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unabfe^baren ^ofgen einer yol(^en SBiberfefelic^feit gegen bk römifc^en

SBaffen, ben ßampf ju hintertreiben gefugt t)ätten. 3n 2:rauerge=

tt)änber ge^üüt, befc^raoren fie bie aufgeregte ^o(f§nienge, bie ßufunft

nic^t aul ben Singen ju üerlieren unb lieber Unbill ju ertragen, a(§

ben unoernieibficf)en Untergang be§ ©emeinrocienä unb be§ 2enipelä

f)crauf5ubef(^tt)ören. 2a§ Solt legte barauf bie SCBaffen nieber. 2(ber

roefcer bie ^ubäer, noc^ bie Samaritaner beruE)igten fic^ über bie

Srmorbung ber ^^i^igen; btihe fanbten oietme^r SIbgeorbnete an ben

ft)rii"(^en Stattf]alter UmmibiuS Cuabrotug, ftagten einanber

oor if)m an unb baten i^n, bie Streitfac^e §u unterjuc^en. 3^ biefem

3tDecf fanb i\d) Cüahxatu§ in gomoria ein, f)anbe(te aber parteitfc^

unb lieg bie gefangenen ^uböer an§ ^reu^ frfifagen. S^ann erft er=

richtete ex in ber Stabt St)bba ein ^^ribunat unb (üb beibe Parteien

Dor feine Sc^ranten. Stttein bie gtreitfacfie rcar burc^ bie g-olgen

bie fie f)erbeigefüf)rt
, fo öermicfelt geworben — inbem Seüj; für bie

©aütäer gegen bie Samaritaner Partei naf)m — baß Cuabratu§

fie nic^t ju fd)(id)ten oermorf)te unb baf)er ben S3efef)I gab, boß beibe

Parteien 3Ibgeorbnete an ben ^aifer abfenben unb beffen Gntfc^eibung

entgegennehmen foüten. 33on Seiten ber i^ubäer gingen ber ehemalige

|)ot)epriefter 3onatf)an unb ber Xempefbauptmann 5Inan, 8of)n

be§ .öo^enpriefter§ ^naniag, mit noct) 2(nbern nac^ 9^om. SIuc^

©umanu§ mußte auf QuabratuS' SSerfügung feinen Soften öerlaffen

unb fic^ äur ^Rechtfertigung nac^ 9tom fteüen.

2^iefer ^roceB fe|te in 9tom ba§ ganje 9?äbern3er! ber öofin=

triguen in Semegung; er ^atte baburd), ha'B ber Sanbpfleger felbft

al§ 5{ngef(agter barin berroicfelt mar, eine gri)Bere ^ragmeite erf)a(ten.

Sinerfeit^ öerfuc^te Gumanuä auf Slaubius' ©ünftlinge ein^uroirfen,

ha^ fie ben Äaifer für i^n günftig ftimmten, unb anbererfeits ließen eä

bie jubäifcfien 2Ibgeorbneten, Qonatf^an^j unb ber ftönig 2(grippa IL,

roelcfier noc^ immer in 9?om meilte unb bei (J(oubiu§ beliebt mar,

nic^t an SJJü^e feE)(en, biefen für bie Sac^e ber ^uböer ju geiuiunen.

5^er Äaifer beftimmte eine ®eric^tsfi|ung für biefen ^?roceB; ben

2{ulfd)(ag gab aber nidjt er, fonbern feine t)inter ibm fte^enbe ber=

roorfene &)emat)[in, bie berücf)tigte Slgr ippina, beren Su^te '^aU.aä,

gelif' ©ruber, mar. gelif felbft mar in ta§ Tribunal berufen, ßs
mar auct) jmifc^en ben iuböifc^en ©efanbten unb ^atlal abgemad)t
morben, baß, fobalb C£umanu§ Derurtfieilt mürbe, ber itaifer gebeten

merben foüte, gelij an beffen Steüe jum iJanbpfleger 55ubäa'£; ^u

ernennen, ^a^er fiel bes ftaifers (fntfc^eibung ju (fünften ber ^ubner

% 9Jote IS.
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au§, uidji tneil er erfannt l^ot, ta'B bte Samoritaner bie Urfieber be§

gtreiteä ruaren. SOIefirere fcfiiilbig befunbene Somoritaner luurben

^tngericf)tet unb Gumainig in bie Verbannung gefcfiidt ^). Qm felbcn

3ett erl}ie(t "Jlgrippa , lüaf)r)d)ein(id) burcft gürbttte ber S^aijerin ein

ßönigreid^ in ber S^orbaftgegenb ^mbäa'g, ha§ au§ ben £anbe§tbeilen

beftanb, bie einft gu $f)ilipp'» 2etrarcf)ie gehört Ratten: S3atanäa,

@aulaniti§, 5Iuraniti§, 2rad)onit!§, aud) ^anea§ unb 9(bilene (53)-):

bcigegen berlor er fein ^ürftent^um (i^alü§, mit bem er ftüber be=

kl)nt mar. ^as cigentlicfie ^ubäo bie(t aber 3?om fo feft umflammert,

ba^ e§ on ber @pi|e bcffelben einen jubäifi^en dürften, menn er

auc^ noc^ fo fel^r gejöfimt unb gefeffelt luar, nic^t butben mocf)te.

Kumanus' D^adifolger in ber Sanbpftegcrfcboft Subäa'ä iiuirbe

gelif, 33ruber be§ am römifcfien öof oieloermögenben ©ünftling»

^aüag, beu ber ehemalige £)0^epriefter ^onatfian Dom ^aifer auägebeten ^)

l^atte. Xa^ bie jubäif(^e ^rinjeffin XrufiQa, bie fcf)öne 8(^mefter be§

ßönig^ 2(grippa II., fid) mit gelij öcr^eiratbete, luobei ber 2cf)iüärmer

(Simon ben ä^ermittfer gefpielt bat , unb baß fie burc^ biefe ebe=

brec^erifc^e öeirat^ ^um ^eibentbume überging, ift bereit! ermähnt.

Seüy übertraf in feiner mebrjäbrigen ä>ermaltung (53 — 59) feinen

^Borgänger an Uebermutb unb 5red)^eit. 2)iefe Sffaöenfeele bacf)te an

nic^t», al§ fic^ in ^ubäa ju bereichern unb (Selüfte ju befriebigen.

Xa§ Slutöergießen naf)m unter gelif noc^ melir ju, ba er, auf ben

(SinfluB feine! S3ruber§ bei ^ofe geftü^t, ungeftroft jebe! SSerbrec^en

begefien burfte^). S;iefe 'SRad)t, ju fcbaben, behielt er auc^ nact)

Glaubiu!' 2ob (54). ^enn, obroobt ber junge ßaifer 9?ero — ober

feine ajiutter 2(grippina — bem t)erobianifc^en öaufe ebenfo iüof)tgefinnt

tt)ar, wie ßlaubiug, ben 8o^u be! .§erobe§ üon S^alfÜ, '3lriftobuI,

5um Äönig öon ßteinarmenien ernannte unb für ?(grippa Hier be=

beutenbe Stäbte mit ibreu 53e3irfen , ba» luic^tige 2iberial nebft

Taric^ca in ©aliläa unb ^ulia§ mit 5lbi(a in Sübperäa ju beffen

©ebiet ^injufügte (56)''), fo liefe er bod) gern ^ubäa unter bem

9tegimente eine! 33(utbürftigen. ?5elij gab fi(^ ba^ ''^(nfe^en, a(§ öer=

folge er nur bie rubeftörenben 5(ufmieg(er : aber mie luenig Gruft e!

i()m bamit mar, bemie! er baburc^, baß er ficb fogar mit ben tiermilberten

©icariern in SSerbinbung fe|e, um fid) bur^ fie feiner Gabler ju

entlebigcn. Unter ibm würben jmar bie 3eIoten be§ Gteafar 58en=

S;inai jerfprengt unb ber ^^äuptliu^ felbft burd) Sift gefangen unb

^) Sofep^uö XX. 6, .3; Xacituö 21nnalen 12, 54).

2) 5of. baf. 7 1; jüb. ^vm II. 12, 8. ») CJjen ®. 437.

*) Tacitus SInnalen 12, 54. Historiae 5, 9.

^) Sofepfjuö ailtcrtr). XX. b, 4; jüb. Mrioii II. 13, 2.
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3u 2:tTt S. 438 nacfi 3. 11 v. 0. ift forgenöeö ein5u[c|alten:

S;'te SSorgänge unter ©umanul unb bie babiirc^ üeranla^te f)efs

tigere Verbitterung ber Samaritaner gegen ba§ j[ubäi)(^e ®emeintüe)en

nötigten ha§ S^n^ebrion eine burcEigreifenbe 33eränberung in ber

^unbmad^ung be^ ^^eftfalenberS öor^unefimen. Sie §auptfe[te§seiten

— ha§ ^QJfa=ge[t im beginne beä j^rütjlingl, ha§ SBoc^enfeft fünfzig

S^age fpäter unb bie brei gefte ju (Snbe bei ©ommerä, (^ofaunen=

t^eft, S5erfö§nung§tag unb |)üttenfe[t) — Waren öerönberlicf) unb

abt)ängig üon bem 9?eumonbe. SDcnn bie ^ubäer ääf)(ten nad) ^J^onb*

jal^ren, unb nur lüenn ber grüliling firf) Derfpätete, iüurbe ein SJionnt

jur 9(u§gleic{)ung beg SJJonbjafjreg mit bem ©ommerja^re eingeschaltet.

S)er SKonot follte mit ber Sic^tbarfeit bei erften (Streifens beg

SD'JonbeilüedifetS beginnen, loelc^e tion B^usen n:)a]^rgenommen unb üor

bem @^nf)ebrion ober bem Ssorfi^enben burd) ein ftrenge§ i8erf)ör

Uergetoiffert tüurbe. 2Bar ber ^^ag bei 5Reumonbe§ feftgefteüt, fo mürbe

er am Slbenb dermittel[t SBergfeucr bem ganzen Sanbe unb auc^ barübcr

t)inaul funbgegebcn. 5ßon iii'ergfpil'ie gu 53ergipi^e mürben mit 33renn-

ftoffen unuüicfelte lange ©ebernftangen fo lange gefc^mungcn, bil ha§

i^eicfjen üon ber nöd^ften ©pi^e lual^rgeuommen unb meiter gegeben

mürbe. <Bo pflanzte fid) bog geueräeid)en fort bom £(berg bei ^evü=

fotem bil jur ^uppe ©artaba (Sllefonbrion), öon ba bi§ jum

2a bor, bann auf einer ^ö^e ©rupl^ina, bann jenfeilg be§ l^orbanl

auf bem ®ileabitifc^en ©ebirgljuge Oon ajiac^ärul im 8üben, bi§

©abara im 9?orben. Süon biefen aul mürbe bal Sergfeuer auf bem

t)of)en ©ebirge .'oauran luatjrgenommen unb für bie näd)fte Slnliofie

33et^S3 eltin (33airam) angezeigt, bie in ber 9?ä^e bei ©upfjrat lag,

moburc^ aud) bie bobt)(onifd)en ©emeinben ben 9}ionatlanfang ju

gleid)er B^it "i't ben jubäi)d)en erfutiren unb ifirerfeitl üon 8tabt ju

©tobt burd) fieHIobernbc «^adelfeuer funb5umad)en pflegten. Jöon

biefen burd) Sergfeuer angefünbigten SJJonatlanfang jäljiten bie ®c»

meinben ^ubänl, Sabljlonienl unb dielleic^t aud) (St)rienl bie 2age

bil §u bem beftimmten ^tage, an metd)em bal ?^eft begangen merbcn

foüte. Xiefe 3e''f)en für ben geftfalenber, meld)e bie jubnifi^c S3e*

bölferung an ber @(^eibe jmifc^en bem abgelaufenen unb eintrctenben

SJionat jebelmal mit Spannung -^u ermarten pflegte, öereiteltcn

bie Samaritaner in biefer 3eit infolge if)rer baßcrfüHten (5rregtf)eit.

Um it)ren geinben einen Streii^ ^u fpielen, ^ünbeten fie nänilid) üon
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if)ren ^Bergen au§ jur Unzeit Sergfeuer an imb täufd^ten bamit bie

nörbtic^ öoii il)rem Sanbftric^ tüol^nenben ©emeinbeit.

Um für bie ^folgeäeit eine foti^e Xäufc^ung unb SSerlüirrung 311

t)erf)üten, f)o6 ha§ (5t)nf)ebriDn unter bem SSorfi^ 9?, ©amaliel^i)

bie ^uubgebuug burc^ Sergfeuer auf unb erfe^te fie burd^ Soten,

tüelrfie bon ©emeinbe 5U ©emeinbe ben 9JJonatganfang begannt ntatfiteu.

{5§ ttjar ein müfifamer 2Beg unb fonnte nid^t einmal immer ben

Qmtd ööüig erreichen, tüenn bie ©enblinge öor bem Seginn ber Sefte§=

geilen if)r 3iet "'«ilt erreichen fonnten. ®ie entfernten (Semeinben,

benen bie ^unbmac^ung nii^t äettlic§ genug jutommen fonnte, gettJö'^nten

fiel äU^eifelS^alber äföei ^age ^intereinanber feiertägig ju begeben.

Um t§ aber ben Soten ju ermögli(f)en aucE) bie entfernteften Ort-

fc^aften ju erreichen, Würben fie fd^on an bem Stbenb, an niclcciem ber

S^ieumanb aftronomifc^ eintreffen mü^te, mit ber Stnfünbigung au§gc=

fanbt. (Seit biefer 3eit tt^urbe auf bie aftronomifc^e Sered^nung ber

9J?onat§anfänge mef)r 2öert at§ auf bie 2Iu§fage ber Beugen gelegt,

\)a'^ fie ben SKonbftreifen tüal^rgenommen fjätten, bie nur noc| ge=

lüo|ni)eit§ f)alber beibehalten tt)urbe. ^ie aftronomifc^e Sererfinung

be§ 9JJonbtauf§ tt)or eine ^enntni§ in ber j^amitie ber ^atriari^en a\i^

bem §aufc §iM§, lüeti^er fie '^ß(i)ft föa'^rftfieinlic^ au§ Sab^tonien mit=

gebrad^t fjatte, n)o fie feit alter Qtit befannt unb angettjenbet mürbe. —
©0 fiatte bie parteilidEie Ungerecf)tig!eit be§ Sanbpflegerä (Iumanu§ ober

feine ?}einbfd^nft mit t^elij; noc^ für bie (^o^geäeit S^ad^mirfungen, neben

biefer Stnberung ber ßunbmad)ung nod^ eine anbere, ba^ bie ©aliläer,

tnenn fie fid^ gur ^affa? freier nad^ ^erufolem begeben motitcn ba§

famaritonifctie (Sebiet öermeiben unb einen Umft)eg jenfeit» be§ 3orbon§

machen mußten, um ni(|t a)ti^banblungen aulgefet^t gu fein.

1) DZotc 17 b.
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nad) 9?om gefenbet, luo er of)ne Bweifel feine tnilbe t^reifieitlliebe

mit bem 'lobe büßte, nacf)ben er eine lange 9\ei^e öon Satiren einen

abenteuerlichen ©uerittagfrieg geführt l^atte M. 'änö^ auf bie ^rop^eten

unb aJieffiaffe ließ Selif fn^nben; bie 2(nt)änger be§ äg^ptifdjen ^rD=

pijekn mürben ti}d{^ niebergemac^t, t[)ei(ä gefangen, aber ber gü^rer

jelbft enttarn gtücftict) -). 5n§ ba^er fpäter ber öeibenapoftel ^anlnä

bei feinem 3(nftreten in 3ei^»foIein öon ben fleinafiatifc^en ^ui^äern

al§ ®efetie§öeröcf)ter angeftagt unb einem römifd)en Hauptmann über=

liefert mürbe (59), tydt i^n berfelbe für ben üerfcfjmunbenen ägt)|3s

tifd)cn Sd^märmer-^J, SIber ?^elif Iie§ nur bie 3e^oten unb ©cbmürmer

öerfolgen, bie ©icarier bagegen begünftigte er. 2Bie öiete lln|ct)u(bige

mu§ er inbeffen unter bem SSormanbe, ba§ fte $Römerfeinbe unb 5{uf=

miegler feien, mit bem Xobe beftraft Ijoben, baß ber ef)emalige ^o!^e=

ipriefter ^onat^an felbft, ber i[)n öon ^aifer au§gebeten batte, fein

^erfat)ren ftreng ju rügen magte! 5)afür ließ i^n ber Sanbpfteger

meu(^(ing§ ermorben unb bebiente fict) baju ber ©icarier, bie ge=

bungen maren, ibn om tjellen 2age §n überfallen*). 3"'" §ot)en=

priefter ernannte ''^tgrippa abermolS ^g'^^oe^ II- QUl bem ^anfe

tl5t)iabi (um 59). Unter tiefem naf)nt bie fo frecbe ©emattt^ätig*

feit ber f)of)enpriefterIicben Familien übcrf)anb, meiere mit gebungenem

I)anbfeften ©efinbel ben 3ef)nten öon ben 23obenbefil^ern für fi(^ ein=

treiben ließen, mobur(^ bie nieberen ^ricfter, ifirer (Sinnat)men beraubt,

QU0 9Jot^ umfamen'*). Se^ii". burd) Seftec^ung gemonnen, brürfte ^u

biefen ®emaftftreid}en bie Stugen ^u.

Xie rürffid)tg(ofe Stnniafenng, mit ber bie 2anbpf(eger bie 9?ation

p bef)anbetn fid) gemö()nt t}ottcn, blieb nid)t obne SBirhmg auf ba§

S3ene^men ber fremben !Bet3Ölferung, bie nament(id) in ben Secftäbten

5at)Ireid) bertreten mar. ^ie (St)rer, ©ried^en unb Dtömer, bie in

$5ubäa angefiebelt maren , burften itjren feinbfeligcn Sinn gegen if)re

jubäifc^en 5JJiitbemobner an btn %aQ legen unb fid) anmallen , bie

,§erren im £anbe ju fpielen. ©er Quq in bem graufigen @trafge=

mölbe be§ großen ^ropf)eten: „^er ^rcmbe in ©einer äRittc mirb

immer mef)r ft.-igen, Xu aber mirft immer tiefer finten," ging faft

bud)ftäblid) in Cfrfüöung. 2tm mciteften trieben bie gried)if d)en Sl)rcr

1) Sa), mtatij. XX. 8, 5; jüb. Üxka, II. 13, 2. Tiai) ber ret3ten Sterte

foll ©leafar fein Unioefen jtranjig Snf}rf getrieben [}a6en; bie 3at)[ fdjeint nber

ungenau, fonft inü|3te er bereits unter 2(grippa I. unb nod; uor i[}m n[ö ^äupt=

ling ejiftirt ^aben.

2) 3)af. SUtertt). S, 6; jüb, ftrieg II. 13, 4—5.
3) 2tpofte(9eic()ic^te 21, 3S. *) öofep^us SUtcrtt). XX. S, 5.

"')
2)af. 8, 8.
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in (Täfarea bie Unoerfdiämtfieit gegen bte Qubäer, inbem fie benjetben

hk ©leic^Beredjtigung in ber 55eriDa(tung ber ftäbtijcfien 3lngelegen=

Reiten ftreitig maditen. ©ie beriefen ftc^ barauf, um iörer Slnmaßung

einen f(^einbaren 9?e(^tlgrunb ju geben, ba§ Säfaren, a(§ e§ üon bem

jubäifc^en Könige öerobeä neuerbaut n^urbe, feinen iubäiid)en Gin*

roo!^ner gef)abt , ferner, baß ber ßrbauer nur be^iuegen f)eibnifd)e

2empel unb Sjilbfäufen barin aufgeführt i)cihe, roeil er bie @tabt für

t)eibnifd)e SBett)of)ner ^abe beftimmen woüen. 2Iber bie ^ubäer,.

luelc^e fic^ wafirfcfieinlid) unter 'iJtgrippa I. bafelbft angefiebelt Ratten

unb burc^ ©eroerbefieiB , 2Bo^(ftanb unb friegerifdjen DJiutb iftren

fieibnifc^en 9}?itbürgern meit überlegen waren, ließen firf) bie (Snt=

äief)ung beä ^Bürgerred^t^ nic^t gefallen, unb e§ tarn baburc^^ faft täg=

lic^ 3u Ü^etbungen unb StraBcnfämpfcn. 3III einft bie jubäifc^e

^ugenb eine erlittene 53efct)impfung mit blutigen köpfen ber !St)rer

räct)te unb i^re ©egner aug bem treibe fc^tug, mif d)te fic^ ber Sanb=

Pfleger Selif in bie §änbel, befabt ben jufammengerotteten ^uiiäern

üuleinanberjugeben, unb ba fie ficf) feiner Slufforberung n)iberfel3ten,

ließ er bie betpaffnete 9Jiac^t einfcbreiten, meiere tf)ei(iüeife auä einge*

borenen ©riedjen unb Syrern beftanb unb mit ganzem 55erjen Partei

für if)re Stammgenoffen na^m. Stiele ^ui^äer famen babei um, anbere

gerietl)en in öJefangenfc^aft; bie §äufer ber 9?eic^en lüurben geplünbert

unb jerftört. Sei bem 5(nbücfe be§ 33Iutbabe^ unb ber Berftörung

beeilten fic^ bie angefebenften ^U'^^er Giiiarea'», bie um ibre ^;>ah?.

beforgt inaren, bem ßanbpfleger Untermürfigfeit an ben 2ag ju legen;

barauf ließ berfelbe bie ^^ruppen äurüdjiefien ^). ^ie eigentlicbe

Streitfa(^e irar aber baburcf) nic^t entfc^ieben; beibe Xfjeile maren

burc^ bal üergoffene S3Iut nur noc^ erbitterter geiuorben unb fcbicften

Stbgcorbnete nact) Mcm, ben Äaifer Dfero aU 5c^ieb»rirf)ter anjurufen.

5)a bie cäfarenfifc^en ©Qrer ben ©e^eimfdireiber beä ^aifer§,

Surru§, burcf) 33efte(^ung für fid^ 5U geminnen geraupt fiatten, fo

entfrf)icb ber ^aifer jum 9kd)tbei( ber ^ubäer, unb fie büßten if)re

©leirfifteöung ein'-). Xiefe ungercd)te ßntfi^eibung oermebrte bie

©ereijt^eit be§ 58o(feg gegen 9iom unb t)eran(of5te fpüter ben erften

3(ugbrud) be§ STufftanbes gegen bie römifc^e ©elualtberrfcfioft. gelii*

luurbe inbeffen megen feiner piirteüfd^cn Sinmifc^ung in bie 2treit=

fadie ber Gäfareiifer abberufen (um 59).

5:ie Üanbpflegerfcboft be§ Seftu^, gclij' 9?ad)folger^, bauerte

nur furje 3eit (um 59—61). 5:ie Sage fjotte fid) nidit oeränberr,

lüomögUd) nod) oerfd)(immert. Tie Sicarier trieben it)r Unmefen

») 3ofepI)u§ Sritert^. XX. 8, 7; jüb. Ärieg II. 13, 7.

2j Saf. 2UtertO. S, 9.
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roeiler fort, imb- ber neue SnnbpjTeger mufete einen S^ertifgun^^frtcg

gegen jie füfiren. (Sin neuer meifianijd)er (gc^märmer raerfte bie

Hoffnung auf ^Befreiung unb öeil, fammelte 2(n^änger unb t^eilte

ba§ £00» feiner Vorgänger ^). Sie gegenfeitige 58eargtüöf)nnng naf)m

immer mef)r yi. Xer Äönig 5(grippa IL, iüe(d)er enblid) feine Diefibenj

in 3erufaleni aufgefc^Iagen hatte, er^öf)te ben bem -tempel gegenüber»

liegenben ^agmonäerpafaft nocf) mef)r , um bon biefem 6of)en Staub*

punfte au§ bie freie 2(u§fidit auf 3([Ie§, tt)a§ in ben ^empeloor^ijfen

üorging, ju J)aben unb oon feinem Speifejimmer oug jebe S3en)egung

überlüac^en ju fönnen. Tiefer gürft mocf)te a^nen, ba^ eine ä5er=

fcf)iüörung im Stn^uge fei, beren |>eerb ber Sempel fein ttjürbe, unb

ttJoüte fic^ nic^t baüon ü6errafcf)en laffen. Sie $8ertrerer be» Sempell

beftagten fic^ aber barüber, baB ^3{grippa fic^ (Singriffe in bie

Sempefprioitegien angemaßt i)abt; e§ fei feinem Saien geftottet,

feinen Sücf ju jeber Stunbe in bie Sempelräume §u merfen. Sie

ließen ba^er an ber SSeftfeite eine ^ot)e iUJauer aufricf)ten, um bie

Slusfic^t 00m ^alafte ju nerbccfen. Samit loaren lüieber 5Igrippa

unb ber Sanbpfteger nic^t aufrieben unb raoüten bie faum üottenbete

9J?auer ttJieber nieberreißen laffen; e§ fam gum erbitterten 2Bort=

toec^fel, big beibe S£)eitc, befonnen genug, bem ^nifer bie (Sntfrfieibung

überliefen. B'uötf Stbgeorbnete, unter benen ber .t>ot)epriefter ^§=

mael unb ber Sc^afemeifter ^etfia, mürben ju biefem Qwede nad)

9tom gefenbet. ?lber nic^t ßaifer 9?ero, fonbern feine $8uf)Ierin

?)ßoppäa Sabina legte ben Streit bei. Siefe§ ebenfo fc^amlofe,

tuie fc^ijne 2Beib ^attt unbegreiflicher SBeife eine SSortiebe für ba§

^ubentf)um, unb ba on Diero'l i^ofe atle Staatgangelegenfjeiten Der*

mittelft Sntriguen geleitet tt)urben, fo bebienten fic^ bie jubäifc^en

2(bgeorbneten biefe§ gtücftid^en 3uföttä, ba§ Staatlober'^aupt für i^re

Sac^e günftig ftimmen p laffen. Sie beimfebrenben jebn 9Ibge=

orbneten brad)ten bie SSeifung mit, baß bie argn)öt)nifcf)e Ueber*

tt)arf)ung be§ Sempell unterbleiben foüte'-).

3n?ei ber SIbgeorbncten Qlmael unb 6pe(fio, maren auf ^oppäa'l

2Bunf(^ in 9tom geblieben. Qn bei (Srftern Dlac^fotger ernannte

bat)er 2Igrippa ^ofepb, 2ot)n SimonI ^abi (Slamit^ um 60 ^j,

um it)n nic^t lange barauf ju (^iiunften einel 5tnbern, Unan, bei

Jüngern, aul ber j^oniilie §(nan 58en-@ett), 5U oerbrängen *). —
1) 3ofep£)u§ atltertf). XX. S, 10. ^} Saf. 8, 11.

^) ©af. Sa es unter ben porangegangenen 5:o^enprieftern nur brei be§

5lamen5 Simon gab, nämüd) ©. b. iBoet^o§, 6. Hant^eraö unb 6. Äamitf)0§,

fo ift Kaßi rvoijl eine Gorruptel ftatt Kuftn ittie XX. 1, li unb 23eibe uer^

fcfirieben ftatt Kcifud-og, nämlic^ r^n-p ]2 . *) 3)a). 3{ote \b.
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Sttiige ^sciiire fpätcr Derirenbete jtd) ^oppäa abermals ^u ©unften

äioeier ^ubäer, bie bon bem Sanbpfleger Se^'l" o^^ 55erbre(^er nadE)

9tom gefanbt Jüorben raaren, bie aber fo fromm lebten, ha^ fie im
Werfer nxä)i§ 5lnbere§ a(g grüc^te genießen mochten, ipie Daniel unb

feine greunbe. 2(uf ben SSunfdj ber nunmebr ftaiferin getüorbenen

^oppäa ft^enfte i^nen ytero bie 5rei£)eit (63^).

2((§ ber Sanbpfleger gefhiä wai) etwa ämeijäf)riger ^errcaltung

ftarb, ernannte 9kro 3t(binuä jum Diac^fofger, ber im ^^ergleic^e

gu feinen Vorgängern unb Siac^folgcrn gerccf)t erf(f)ien. G£)e er in

feiner ^roöin^ anfam, naf)m fid) ber bamalige ^o^epriefter 2(nan

l^erau§, ba§ ijalb erftorbene ©abbiicäert^um njieber ju beleben.

®ie ^Jlnfiänger biefer Sefte Ratten fid) feit bem Untergang ber

tf)rer ^[)eorie Ijutbigenben mnffabäifd)en Surften in ben Bd)moti'

löinfel jnrüdge^ogen. SBeif fie im Volfe feinen 2(nf)ang {)atten,

orbneten fie fic^ in ber Stnsübung ber 9teIigionsgefeüe unb ber 9iec^t§=

DertjäÜniffe ber 2{u§(egung ber ^[^arifäer üijüig unter unb Wagten

nid)t, ifjren STiMberfprnd) bagegen gettenb ^u madicn, felbft luenn fie

mit einem Stmte ober ber .^of)enpriefteriuürbe befleibet waren. 9Zur

biefer i^o^epriefter 2(nan tjatte ben SJiutt), ben ^^^arifüern gu trogen

unb bie fabbncäifdje X^eorie furd)ttog §u bettjätigen. Stm S3er-

föf)nung§tage gleich nac^ feiner 2öal)l luagte er eä, ben @otte§bienft

im Xenipel nad) fabbucäifd)er ©efel^auätcgung auszuüben unb rüf)mte

fid^ feinen Stnböngern gegenüber feiner ticrausforbernben v5elbft=

ftänbigfeit. So bvaä) ber alte Streit um bie ©efcgeäaullegung,

lüeldjer unfjeilooH bie @inmifd)nng ber Diömer in ba§ jubäifdje Staate*

njefen unb i^erobeg' ÜJiiBregierung t)erbeigefüf)rt f)attc, öon neuem an§.

@r ijüttt aber bie^mal nid)t bie unglüdlidjen folgen. Ter ©egenfo^i

über öietfac^e fünfte ber S^ituaHen unb be§ Srbrec^teS, ob ba§ ^fingft=

feft jebelmal an einem Sonntag ober nur fieben 35?oc|en nac^ bem

^affo^feft gefeiert, wie ha§ 9?äuc^ermerf mit 25>of)Igerüd)en am i^er=

föt)nungiotage im ^ei(igtf)um angejünbet werben foü, über leoitifdje

9tein^eil§beftimmungen unb über bie (Srbbered)tigung ber Söc^ter,

biefer ©egenfa^ über biefe unb anbere fünfte würbe auf fc^utmäJ3igem

SBegc be^anbett. 5(nan unb bie it)m anbängeiiben fabbucäifd)cn

@d)riftge(e^rtcn rechtfertigten it)re 5(nfid)t, geftülU auf baS Schrift-

Wort ober burct) anbere ©rünbe; ber fie wiberlegte, war ber angefef)enfte

^) Saf. Vita 3. '^•üi: ^oppäa'§ Hinneigung jum Siibent[)um fdieint and)

bie 2lrt i^rer 33eftattung 5U ipiec{)en; i()re i.'cid;e lüurbe, une Jacitu^ (Hn-

nalen 16, 6) t>ertd)tet, nid}t nad) römiidicni 5yraud)e nerbrannt, foubern nad)

frember Sitte liccrbigt: Keguin extoniornm consuetudine ditt'eitum odori-

bus coiulitur.
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®efefee§Icf)rer unter ben ^^artföern, 3oc[)oniin Sen= Soffai'^). 5l(§

aber 'Hinan bor bem (Eintreffen be§ Snnbpflegerl einen ®erid)t§^of

guffinimentreten liefe, ber Unfc^ulbige aU (Sefe^eSüSertreter üor fein

Tribunal jog unb üerurt^eilte -), maren bie ^f)arifäer mit biefem

nngefe|(i(^en 8t)nf)ebrion unb beffen ftrengem ^erfa^ren fo unpfrieben,

ha^ fie ben ßönig SIgrippa aufforberten, bem §o!)enpriefter ba§ "ämt

5U nef)men.

ßinige gingen gar bem auf ber Steife begriffenen Sanbpfteger

9((binu§ entgegen-, um 2(non anguftagen , er l^abe in bie römifc^e

(Strafbefugnis eingegriffen, unb brachten e§ bat)in, ha^ ber fabbu^

cäifc^e ^obepriefter abgefegt mürbe; feine angemaBte 9[Rarf)t bauerte

nict)t länger ali? brei iOtonate'^). Sein 9tad)fo(ger mar ^ofua 6e"

S^amnai (um 61 — 63), ber in fur^er 3eit ^ofui &en (55ama(a

((55amaliet um 63 — 64) $Ia^ marf)en mufete'*). ®iefe §ot)enpricfter

mußten öor ibrer gunftion im Stempel am 33erföf)nung§tage einen

(5ib teiften, ha'B fie nid^t im fabbucäifd)en Sinne üoni ^ergebroc^ten ab=-

meieren mürben. Sie unb if)r 9Zad)fo(ger mürben beiTem, melifier feinen

Stamen auf ben Xempet bat nennen laffen, befc^moren, baß fie nicbt mie

^nan bem ©abbucäertbum bulbigen ^). Sen=(Samata t)atte eine megen

if)re^ 5Retcf)tbum§ berübmte SBittroe get)eirat^et, SJiart^a, Xoc^ter

an§ bem bof)enpriefter(trfjen ^aufe 53oetbo§, bie ben fiönig 5tgrippa II.

für ^mei dJlaafi Xenare gemonnen f)aben foll, it)rem (^ema^t bie

.'po^enprieftermürbe §u übertragen ^). Siefer Scf)ncf)er mit bem

^eiligften benahm bem SSoIfe bie ^o(^ad)tung öor iiönigtbum unb

$rieftertf)um jugfcit^, unb e§ fdiritt, mie t§ bie SJiad^t erlangt f}atte,

über ben befted)Iid)en ^ünig unb bie befted;enben ipo^enpriefter mit

S^erac^tung ^inmeg. SDie ^ürbenträger trugen felbft ba^u bei, fid)

t)eräd)t(id) p madien. 3>öifd)en '^oiua ben 2:amnai unb feinem

Siac^folgcr t)errfd)te eine fo(d)e (iiepffigteit, ba§ it^re 2eute fid) ein=

anber in ben Strafsen mit Sd)impfmörtern unb (Steinmürfen be=

fe^beten ').

(Srftaunlii^ ift t§, ha^ mand)e 55o[)enpriefter nic^t einmal im

©tanbe maren, au§ ber I}ei(igen Sd^rift ju lefen. (Sin beftänbiger

>) SBcrgl. Diote IS.

2) So)epf)U5 9([tert^. XX. 9, 1. Sor ^^affiig, ba§ 2tnan aucf; Safobug,

^efu 33rubcr, ijabe i)innd)Un laffen, ift entfdjieben unecf)t, ba ^ofop^uö nirgenbö

etraas üon Jieius eriwä[)nt f)at, nie bie Mirdjenüäter berid)ten. Sicfer ^affuö

ift eben fo interpoliit, loie ber über ^efus unb ^oljanneG, o. 2. 277 'J{.

») Sofcp^us 2lltertl). XX. 9, 1. 9fote 18.

*) Sofep^us ha). XX 9, 4.

») Mischna Joma I. 4. Tosefta baf I. 8. IBergl. 5Jotc IS.

*') Jebamot Ol a. ') ^ofeptiuö ha].
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35orre|er »rurbe ben legten cor bem Untergang 6eigege6en, itinen in

ber ''Jlaä)t be§ ^erföfinungStageä oor^ufefen, um fie Wadj ju erfiatten.

2;ie|er 3?or(efer Qaii^axia§ b. Snbutar pflegte i^nen nu» bem

apofa(i)ptifc^en Suc^e Daniel norjufefen iinb auszulegen, meil barin

9Inbeutungen gefunben mürben, ha^ "Qa^ freüetfiafte oierte S^eicf) 9?om

ebenfo bem Untergange gemeit)t fei, mie bie oorangegangenen 9?eirf)e^).

^ie ^ot)enprie[ter mürben bamit gemarnt, ficf) nic^t auf 9?om 5U

ftü^en. @g mar ein SBinf t)on ber ßelotenpartei.

Sofua ben ©amata get)örte übrigen^ nid^t einmal ju ben

fc^Iimmften ^o{)enprieftern. ^ie ^.serbefferung be§ Unterri(^t§mefen§,

bie oon if)m ausging, jeugt, hafi er für gemeinnüfetge ^tnftaltcn Sorge

trug. — ^i§ 5U feiner Qdt beftanben nur bie öou Simon ben Scfteta^

eingeführten 8(^ulen für ermac^fene Jünglinge oon \ed)§^e^n ^aijxtn

aufmärtS (S. 140), Slinberfc^ulen für Stnaben bon fünf Satiren ab

in jeber Stobt rief erft S3en=®amQla in» Scben, unb fein dlamt mürbe

befemegeu oon ben Spätem mit Segen genannt -). '?(ud) Sen=®ama(a

blieb nic^t lange in feiner 2Bürbe, er mufete fie 9Ji a 1 1 1) i a 6. ^^eop{)il

obtreten (um C5J, bem legten ber ai^t unb ä^a"5'9 ^ot)enpriefter

burc^ römifd^e unb t)erobianifd;e SBa^P). ®ie Sntmürbigung be§

!öo^enprieftert^um§ reifte bie ben ^rieftern untergeorbneten Seoiten,

eine gemiffe ®leid)ftetlung mit benfelben jn beanfprucben. i^on ben

brei klaffen Seoiten: ben Sängern (Meschovrerim, Ifivoiöoi) , ben

'Xflürtiütern (Sclioarim, nvlagoi) unb ben ®ef)i(fcn (Mescharetim,

leiTov§YoivTeg), föaren bie erften am meiften bcoorjugt, ba fie oermöge

i^rer mufifafifc^en f^crtigfeit ben ^rieftern, mie ben Seoiten ber

übrigen iilaffen überlegen maren unb ben geföüigften 2t)ei( be§

^^empelcuItuS augfüt)rten. 9iac^ einem alten 53rau(^e mußten bie

Seoitenabtbeihmgen bei ben ibnen erblich zugefallenen fvunctionen oer=

bleiben unb burftcn nic^t in bie einer anbern übergreifen, ^n biefer

3eit oerlangte aber bie Söngerclaffe, ben ^^rieftern gleicf) linncne

Dbergemänber beim ©ottelbicnftc ju tragen, unb ein Xf)eil ber

©ebilfenclaffe beanfprucftte, and) ju ben G^^ören jugetaffen ju merben.

3(grippa entfcfiieb gu ©unften ber 53ittftenei , üielleid)t an§ (3voü

gegen bie priefterli(^en ®efc^Ied)ter, mcld)e feine 33eauffi(^tigung be§

Xempelä burd) bie ^fage am römifd)en ^ofe oereitelt Ratten. 2)ie

"3lfraniben fü[)(ten fic^ ober über biefe 33egünftigung ber Seoiten tief

gefrönft, mei( e» ben 2(nfd)ein t)atte, aU feien bicfe i[}nen oöHig gleich-

gcfteOt. (2§ fd^eint, ba^ ber priefterlid)e 2tbel be^megen diadjc an

1) aScrcjI. 0. ©. 265. -) Baba Batra 21 a.

«) Sofepf)u§ baf. ',t, 7. ik'rijt. DJote 18.
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htn Setiiten genommen iinb i^nen ben if)nen gebü^renben 3ef)nten

entzogen ijat ^) 2In Wütel jur i8eriDnItigiing tef)(te eg i^m nic^t.

'^tv Sanbpfleger Sllbtuug, ber ehua bret Sa£)re fierrjc^te (um

61— 64), lieB fic^ befonberg angelegen fein, bie gelotifc^en Sicarier

gu öertilgen, gegen ttjelc^e er feine Go^orten au^fanbte, um fie mQ[fen=

toeife nieberjume^eln ober einjufangen. 3I6er e§ gelang if)m nic^t,

biefe öermegenen f^reifcfiaaren aufzureiben. 8ie fd)(icf)en fic^ üer*

Üeibet ju ben geft^eiten unter ber großen a)ienfcf)enmenge in ^t^rufalem

ein unb befreiten- burc^ füf)ne ©treirfie if)re eingeferferten ©enoffen.

'^ü§ ^olf erbitterte 2Ubinu§ burd) einen unerträglicf)en Steuerbrucf,

t)on bem ein 2f)ei( in feine 2üfcl)e floß "j. 5(tg er Derna^m, i^ü]] il)m

ein 9k(f)fo[ger beftimmt raurbe, liefe er bie gefangenen Sicarier, iüel(f)e

fcfllüerer ^erbrecf)en angeflagt nparen, tjinric^ten unb bie um Ieid)tere

Sßerge^en eingefperrten für ein Söfegelb in Si^eil^eit fe^en ^). ®ie au§

bem fterfer befreiten Sicarier gaben fpäter bem $öolf»aufftanbe dlad}'

brurf unb beflecften bie gerecf)te Sac^e burcf) ©raufamfeiten. — S:er

le^te Sanbpfleger ©effiuä glorug, ein ßtajomenier t»on ©eburt,

öon ^oppäa ju biefem S(mte beförbert, befc^teunigte burc^ feine

fct)amlofe ^artei(idjfeit, ^"^abgier unb feinen SÖIutburft ben längft

gef)egten ^(an ber Un^ufriebenen, ha§ ^oc^ ber römifcfien ^tjrannei

abäufd)ütte(n. glorusi loar eine§ jener entfitt(icf)tcn ©efdjijpfe, benen

nit^tl leilig ift, unb bie ficf) nidjt einmal burcf) ein be)cf)morene§

$ßerfpred)en gebunben fialten. SBag feine S^isorgänger unter bem Si^eine

gefe|(icf)er f^crmen ober im @e[)eimen tf)aten, ha§ füf)rte er mit frect)er

Stirn unb mit ä^erl}öt)nung be^ ©efe^ei oor ^2(fler fingen ou§. Unju^

gäng(ict) für Erbarmen, f)atte er nur 9?ad^fi(^t mit ben Sicariern, bie

ii)m einen ^ntt)eit oon bem ©eraubten gaben *). Sio fel)(te nur nod),

iia]i er burd) ^erolbe berfünben ließ, jebe 2lrt ©eraalttt^it fei geftattet,

roenn bem Sanbpfleger nur ein 2:f)ei( beg ©eminneg zufließen mürbe.

2BäI)renb feiner i^ermaüung (64—66) tt)urben oiele Stäbte üöCIig au§=

geplünbert, ba bie Sicarier ungeftroft it)r .fiaubmerf treiben burften ^).

58iele, bie um i^re ^ah^ unb um it)r Seben beforgt luaren, manberten au»

unb fuc^ten in ber grembe ben rut)igen Sebcn^genuß, ber i[)nen in

ber |)eimatf) oerfümmert mar ''). Sie gnrcfit Dor ber ^abgier ber

Sonbpfteger mar fo grof3, bo§ man ben 2:empel)dja^ nic^t mel)r für

^) Sofep^us baf. 9, 6. SSergl. SiJJonatfci^r. ISSt), S. 97.

-| 3ofevf)U5 jüb. Ärieg II. 14, 1.

') 3of- Slüertf). XX. 9, 5. öicr ijat ^ofep^uS bie übertriebene ©d;ilberung

Don 2tlbtnu6' :;){aubgict, bie er im jüb. Hrieg baf. entiDorfen, oielfad) geniilbert.

•) 2af, SUtcrtf). 11, 1; jüb. Ärieg II. "l4, 2. •">) Saf.

"j SofepI)u§ atltertr). XX. 11, 1; jüD. Sir. II. 14, 2.
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fieser tydt iiub ii)n ba^er lieber gut angeweiibet luijjeii luoöte. '*?{!»

1S,000 ?(r6eiter, welche bi§ ba^in mit bem ^u^baii be§ 1empel§

befc^äftigt raareit, nad) 35ottcnbung aller Söerfe enttaffen tourben. fteHte

t>a§ ^Soit an 5tgrtppa hav 33erlangen, ba§ ein neuer S3au an bem

öftlic^en Säulengang unternommen merbe, ibn bi§ jum ^ibrontljal

3U ermeitern ; e» mar bobei äug(eid) bon 9)iit(eib für bie brobloS

gettjorbenen 3trbeiter geleitet. 2(grippa erfüllte aber ben SBunfc^

nicfit, erlaubte jebocf), bnB für ba^ ®elb bie Straßen 5?ei^u|a^ei"§ '"'t

SDiarmor gepflaftcrt merben bürften^). gloru» mußte einen folc^en

©(^recfen um ficfj ju öerbreiten, hafi 9^iemanb magte, Silagen über

if)n bei bem it)m übergeorbneten Statt^ofter öon Serien, SeftiuS
© aUu§, jn füE)ren2).

®er 3uftanb mar fo unerträglich geworben, ha'B ani) einem

feigen ^olfe bie @ebu(b ausgegangen märe, unb ber Tluti) ber

jubäifc^en 9?ation föar tro|; ber taufenb Unfäüe, tro^ bei fd)mer=

laftenben Socf)e§ unb ber täglid) fic^ mieberbolenben unb f)äufenben

©ewaltt^ätigfeiten nic^t gebrochen; fte füf)fte in fid) no(^ bie Sraft,

unb bie Sßerjmeiffung öerboppeüe fie, biefem unauf^örlirf)en (Jtenbe

ein Gnbe gu mad^cn. ß'aum blieb it)r ein anberer 'j^tugroeg übrig.

©oUte fie etwa burc^ 51bgeorbnete ben ßaifer 9?ero um 9Jtitteib an=

flehen, biefen 9J?enfd)enfd)(äc^ter unb äRuttermörber, biefen 33ranb*

ftifter unb ma{)nfinntgen ^BüftHng, ber nur no(^ baran ßi^el empfanb,

menn fein elenbeS Sdjaujpielertafent, fei e» and) burc^ Sitfc^t, er=

jmungenen S3eifatt fanb? dtom güc^ bamati einem '2^otI= unb Sotter»

^aufe, in meldiem ber ^aifer ^^or^eiten über X^or^eiten beging unb

S5erbred)en ouf ißerbret^en l^äufte in ber Quöerficöt, baß Senat unb

"iSoU i^m ben Beifall nid)t öerfagen mürben. SoHten bie Sd)mer=

geprüften i^ren ^itutarfönig Stgrippa al§ iöermittter anrufen , if)n,

ber fid^ in Sd)meid)eteien gegen 9iero er)d)i)pfte unb bie mit ©lanj

neuerbaute Stabt däfarea ^t)ilippi 9ieron ia§ nannte, i^n, ber

g(eid) feinem ?If)n i^crobeä mit bem Sdimeiße feiner llntertbanen

aulroärtige Stäbte au§fd)müdte unb if)nen I)eibnifd)e ^ilbfäulen

f(^enfte?^). SBar er bod) fo jag^aft, "öa^ er öor j^Iorul gitterte, unb

fo unempfinbtic^ gegen bie Seiben be§ S>oIfe§, baß er biefem ft)fte=

matijd)en 33(utfanger ba§ 2Bort rebete! (£§ gab alfo feinen anbern

2Iu§meg aU Selbft£)i(fe; ba» füllten bie Seffergefinnten , alle bie^

jenigen, meldte nid)t an 5Rom oerfauft, Don feinem fatfd)en ©lauje

^) 35af. Sntertl^. 9, 7. ^m Söiberfprud^ bamit fd)eint bie 3JeIatlon jüb.

Äricfl V. 15.

*-) 3iib. Ar. baf. 14, 3. •"<) Saf. 2Utevt^. XX. 9, 4.
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gebtenbct ober oon feiner Tlaä^t betäubt tvaxm. '^k Üüijmn backten

bama(§ f($on an einen Süifftanb. Sie Ratten fogar fc^on 35or=

fe^rungen ba^u getroffen unb fic^ mit ben Stammgenoffen in Sabt)=

lonien unb mit bem, bem 3ubentt)ume begeiftert anfänglichen abiabenifc^en

j^ürften^aufe in ^^erbinbung gefefet, ifinen für einen auäbrecfienben

Unabfjängigteitäfrieg Unterftü^ung ^uäufenben ^). i8on ber ®ä£)rung

unb Spannung im |ubäifcf)en ißolfe ^atte inbe§ ber Statthafter

defting ©aHuä ^unbe, ina^rfc^einlicf) burc^ '»ilgrippa unb bie übrigen

.t^erobioner , erhalten. @r berichtete auc^ barüber an ben ^of unb

(tcB e§ nic^t an SSarnnngen fet)fen, baB '^nhäa über einen 2(ufftanb

unb SIbfatt brüte, unb büß mögfid^er SBeife hk ^art^er öermittetft

beg jubäifc^ = obiabenifct)en S?önig§t)aufe§ if)m gu |)i(fe eilen würben.

Gr fanb aber fein ®ebör. 9?ero batte feine 3e't/ fi"^ u"i fotc^e

ßfeinigfeiten ju befümmern; er mu§te bie (5itt)er fpieten, 2^eater-

ftücfe aufführen, Crgten feiern unb 93^orbbefeb(e erlaffen. 3^ie Slaiferin

^ißoppäa, bie ©önnerin ber Qu^äer, luar tobt, ^fir ®atte ^atte it)r

mit einem ^^ußtritt "t^aS Seben geraubt (65). ^ie Greaturen be§

|)ofcl, ber ^räfect ligedinug , ein rof)er, t)er^enäoerf)ärteter Suft-

menfc^, Slnicetu», 9i5mpt)tbiu§, fie gticf)cn aCfe bem entmenfcf)ten

©ejfiuä gfoni^r «erachteten bie igubäer unb mögen über ®allu§'

©efpenfterfurcbt ge(äct)elt baben.

^a fcfjlug biefer ein 9}?ittel cor, um bem Steronifd^en ^ofe §u

belüeifen, loie jafitreict) beoöffert ^ubäa unb lüie biefe SeDöIferung

nicf)t 3u unterfcf)ä|en fei. ^n 53erabrebung mit Stgrippa unb bem

bamaügen ^o^enpriefter STcatt^ia foHte jum ^affaf)fefte eine gro^=

artige, aber ftide 3Jo(f§bcmonftration b«r^ eine eigentf)üm(ic^e Sjotfä-

^ä^tung ftattfinben -). Gin JRunbfc^reiben luurbe — »oa^rfc^eintic^

oon bem 33orfibenben be§ St)nbebrion, Simon IL, So^n ®ama(ierg,

unb bem .^o^enpriefter — an bie ©emeinben in unb au^er^olb ^ubäa'S

ertaffen, fi(f) jofitreic^ jum beborfte^enben gefte einjufinben; eg tjanbh

\i(i) barum, haä ^ocf) ber $Römer jn erleichtern unb hav Ungef)euer Aloruä

lol^uroerben. Xarauf ftrijmte , mie nie oorfjer, eine fo große S)Jenge

äur ^affat)feier (grütifafir 66j aü§ allen Stäbten unb 5)örfern Subäa'§,

au§ Si)rien, mo^I and) au§ ben ©upbrattänbern unb 5(egt)pten nod)

3erufa(em, ba^ bie Stabt fie faum faffen fonnte. (£•» famen in bem
©ebränge

, fic^ jum ^cmpetberg ,^u begeben , Grbrücfungen oor, unb
man nannte biefeg j^eft: ha§ ^affa^ ber Grbrücfungen. 33ei ber

') Saf. Gingang jum jübii'cf;en ilrieg 2; jübifcf)cr Äricg II. 1(1, 4; in

Mgrippa's 3Jebe.

-) Xai VI. 1», 3; IL 14, 3. 35gt. 9lote 27.
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3ä^Iung tDurbe ber 3(rt öerfal^ren, baß oon jebem ^QJfa^opfer

eine 92iere beii ^rieftern öerabreic^t tüurbe, bie empfangenen liieren

iDurben gc^iifilt, unb e§ lüurbe berecf)net, ba§ bei jebem Samme, ta§

nur in ©ejedfc^aft öerjefirt mürbe, minbeften» ^efin ^erfonen betfieiligt

maren. S» ergab firf), baß bamaf^ beinafi brei SJJiüionen 9J^enjcf)en

in 3erni'a(em anmefenb maren. Gei'tiu^ ©aUug mar fefbft narf)

Sernjalem gefommen, nm fid) bon ber 'J^otfo^e gu überzeugen. S!ic

9(nmejenben flebten ifjn an, SKitleib mit i^ren unjögticfien i3eiben gu

l^aben unb fie öon ber „^eft be§ Sanbe§" gu befreien, ^er an=

mefenbe ö'^oru» lächelte babei. 2;er Statt^olter üerfprac^ Jt^ar, tien

Sanbpfleger milber gegen ha§ ^olf gu ftimmen. Gr mag auc^ nai^

9tom über bie gemaltige unb ni(^t ju überic^ät3enbe &'oIf§menge, bie er

mit eigenen fingen gefeben batte, berirf)tet ^aben. Gr batte ficf) aber

entfc^iebcn über bie SSirfung ber öon if)m angeregten 33oIf§5äI)fung unb

ber Slnffage gegen 5foru§ getäujd)t. DJero ftanb bamal§ auf ber ^ö^e

feiner 2(ufgeblafenbeit unb feine« Uebermutt)eg! ^iribat, ber ftolje

dlaä)tomnu ber SIrfaciben, ber 33ruber beä £önig§ ber -^artfier, S3oIo-

gäfe§, meiere fur^ öorber in 'Stom Scbrerfen erregt batten, 2iribat mar

öon Often nad^ 9iom gefommen, f)atte bag ^nie cor 9hro gebeugt, fic^

beffen Sffaöen genonnt unb öon i^m bie ^rone 2(rmenien§ empfangen,

^n feinem ©efofge moren bie Sö^ne be» jubäifi^ = abiabenif(^en SlönigS

Wonobaji), melcf)er bie ^artf)er fräftig unterftüt^t batte, um 9iom

\u bemütbigen. 5(ucb er f)atte 9iom"ä SJcac^t ficb untermerfen muffen,

Do§ öon bem SBottüftling unb geigling 9^ero beberrfc^t mar. Soöte

biefv'.r, beffen 2riump|e fc^einbar bie ^ompejug', Säfar'§ unb 2{uguftu§'

übertrafen, fid^ öor ben ^ubäern fürrf)ten? Seftiu» ©aHus' 93eri(^t

über bie S-^oIfSmenge in ^^rufatem jur ^affabfeier mürbe roa^r=

fcbeintic^ öon Dtero gar nic^t gelefen, unb menn getefen, in ben SSinb

gefct)tagcn.

3n Subäa unb befonberä in ber .'oauptftabt mürben bie Sugc"^

unb bie SD^änner ber ^bfitfraft täglicf) ungebulbiger , 9tom§ ein=

fcfineibenbe g-effeln ju brc(t)en. 5^ie ®ebu(b mar erfcf}öpft -). ©ie

marteten nur auf einen günftigen Stugenblicf, ber bem SDagniß ©rfolg

öert)ie§e. Gin geringfügiger i^orfatl, ober öielmebr bie babei on ben

lag gefegte beifpieüofe gred)beit bc» Sanbpfleger§ ^vforu^ fpornte bie

Ungebulb an unb Hefe bie 33efonnenbeit nid)t ju SBorte fommen. G»
mar öon ber 33orfet)ung befdjtoffen, ba§ 3^rae( jnm jmeiten 9JiaIe

^) Sio Gaffiuö 63, 1. Heber 5DJonoba3' 3>evf)alteu in partfiifcf) ^römifd^en

Kriege unter 5{ero ucrgl. Sacitu^ SInnalen XV. 1, 14. S)io Gnfftuö 62, 20.

^) Tacitus historiae V. lü. Duravit tarnen paticutia Jiidaeis usque
ad Gessium Florum piocuratorem.
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feinen nationalen 9)iittelpunft öerlieren nnb in bie grembe !^inan§=

gefto^en Werben foüte.

Xer Vorfall, ber hk ganje Station h;ie im Xaumet l^inriß, bie

SBaffen §u ergreifen unb bie '^aiim he§ ^u[ftanbe§ auf^upflanjen,

tuar im S3er!^ä(tniB ju bem tragijc^en ^^(ulgange un6ebeutenb: neue

S^eibnngen jmifc^en ben ^ubäern unb ®ried)tingen in Gäjarea. ^ene

fonnten e§ nic^t üerfc^merjen, ha^ ^eto i^nen D[)ne 5ug unb Stecht hk
©(eic^ftedung entzogen f)atte, unb biefe, wegen be§ errungenen 8iege§

übermütf)ig geworben, ließen i>k ^^ui^äer bie erlittene Siiebertage

empfinben. 2{6er biefe 3?eibungen, wie fie in ©täbten öon gemifc^ter

S3eüü(ferung f)äufig oorfommen, t)atten be§wegen eine fo grofee 2rag=

weite, weil unter ber Dberfläd^e ein tiefer gegenfeittger 9ietigiDn«f)aB

unb eine eingewurjette 9?acenfeinbf(^aft fd)(ummerten, bie ber geringfte

'änia^ aU finftre Nomonen entfeffelte. Um ben Sui>äern ßränfung

auf ^ränfung ju bereiten, ließ ein ^eibni|cf)er (Säfarenfer einen if)m

gehörigen $Ia^ oor ber St}nagoge burd^ Söerfftätten fo bebauen, ha'ß

nur ein enger Bugang ju berfelben geblieben War. 5^ie [)eiBb(ütige

jubäifc^e Qugenb oerfucf)te bie STrbeit gu ftören, gIoru§ mifd)te fic^

barein, bi§ er burd) eine große ©elbfumme gewonnen war, ben 2tb=

fiepten ber ^ubäer nic^t ^inber(ic^ ju fein. Um nic^t Qma,e beä S(uf=

tritteg ju fein, entfernte fic^ ber Sanb|)fleger nac^ Samarien unb

überlief bie gwei gegen einanber erbitterten ^orteien ber ganjen 5Sut^

i§re§ gegenfeitigen öaffe§. Xaß bie ^ubäer fid) ^uerft leibenb öer=

galten f)aben, wie bie Quelle anbeutet, ift unwat)rf(^ein(id); benn bann

f)ätten fie ganj umfonft 5foru§ beftoc^en, i^rem i^ortjaben burd)

bie ginger ju fe^en. ®eWi§ i)abtn fie if)re ?5einbe fieraulgeforbert,

unb biefe ^aben mit einer Scfc^impfung geantwortet, Weld^e bie

l^eifigflen ®efü^te ber ^ubäer oerle^te. 2(n einem (Bahbat (Ijav,

9Jiai 6fj), wät)rcnb bie 5»^äer bem ®otte§bienfte beiwot)nten
, ftcHte

ein ©rieche ein ©eföß auf bem @t)nagogenpta|e auf unb opferte

barauf ^öget, rva^ bebeuten fotite, bie ^iibäer ftammten bon t)cr=

triebenen 2tugiäiügen ^er. 5)iefe S5erung(impfung bc§ UrfprungS ber

jubäifc^en 9?ation, hk t)on bem ägt}ptiid)en @efd)id)t§fd)reiber ^feubo=

9JJanetf)o erfunben unb üon jubenfeinblidien ©c^riftfteUern öerbreitet

war (o. @. 323), nat)m bie jubäifdje SnQcnb nic^t ru!^ig f)in, fonbern

bewaffnete fid) unb fiel it)re fie Dcr[)öt)nenben geinbe an. 5i^ergeben§

juckte ber Steüoertretec beä Sonbpfleger^, ber 9teiterobcrft 3ucunbu§,
bem Streite (Sin^att ^u tf)un ; beibe Xt)eite festen ben Straftenfampf

fo lange fort, bi§ bie ^n^äer untertagen. Xorauf üerliefjeu fie

fämmtlic^ mit ben Iieifigen 93üd)ern am 'Babbat bie Stabt, begaben

fic^ nac^ bem nahegelegenen ©täbtdjen 9?arbata unb fd)idten eine

öraeö, (S)c)(^i(f)tc ber 3ubcn. III. 29
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©efanbifc^aft öoti älüötf Wdnntxn, barunter ben reicfien 3oöpäc^ter

^oimt^au, nad) 8amarien ju t^IoruS. Xie ©efanbteu erinnerten

it)n nn bie empfangene ©elbfumme unb an fein iöerfprec^en , if)nen

bafür S^ut^ p »erleiden. Slnftatt if)nen ®ef)ör gu geben, fufir ber

Sanbpfleger fte J)art an, ntad^te i^nen jum S^oriuurf, bofe fie bie

^eiligen Sucher au§ Göfarea entfernt f)otten, nnb lüarf fie in ben

terfer ^).

SSie bie 9Jac^rid^t öon biefer neuen ®emaltt^ätig!eit nac^ Serufolem

gebrungen luar, regte fie bie gan§e SSeüötferung nuf; aber e^e fie

noc^ 3eit fiatte, einen (äntfd^IuB ju faffen, trat gtorui mit einer neuen

.Iperanäforberung auf, a[§ tnenn er e§ borauf angelegt I)ätte, ba§

S3oIf jum Sleu^erften ju treiben. (Sr fc^icfte einen 5^efe[)( an bie

2empetöorftet)er , ba§ it)m fiebjetin 2:atente au§ bem t)eiligen 8cf)a^e

eini3e^änbigt Ujerben füllten, bereu er für beä ^aifer§ ^ntereffe bebürfe.

S^iefer Sefe^I, beffeii (Snbabfic^t bie S3ett)o!^ner tton ^^rufalem burc^^

fc^auten, rief fie jum Xempetpfa^ gufammen, al§ wenn fie ha^ bebrottje

^eiligtt)um fdiüßen Ujodten. ®ie äJJutlilofen brarf)eu in Etagen an§, bie

(Sntfcfiloffenen befc^impften ben ^Jiamen be§ römifc^en Sanbpflegerl

unb trugen eine 58ü(i)fe um^er, al§ luenn fie für ben armen glorug

eine ©elbfammtung beranftaüen Jüottten. Xiefer fam aber fetbft nad^

^erufalem in ber S3orau§fi(^t, er werbe ©etegen^eit !^aben, feine

Öabgier unb feinen S3(utburft ju befriebigeu, unb fc^ürte burc^ feine

2(nmefen^eit bal 5eucr nocf) mef)r. 'ihn Xage feiner Stnfunft t)ielt

\iä) bie SJienge in tiefer 33angigfeit über ba§, \va§ ha fommen loerbe,

ftill in ben ipäuferu. ^ageä barauf fe^te fic^ S'^orn» öor bem l)ero=

bianif(^en ^atafte in ber Dberftabt gu ®eric^te, lub htn |)ot)enpriefter

unb bie angefe^enften SOtänner öor ftd) unb öertangte oon ifinen, ha^

fie i[)m biejenigen ausliefern foHten, meiere geiuagt fiatten, tf)n ju

befd^impfen. 3((§ biefe bie iöorgänge jitternb ju entfc^nlbigen fucf)ten

unb um S3er5ei^ung baten, befaf)t er ben römifc^en 8oIbaten, ben

Obermarft, iia^ Cuartier ber 9teic^en, ju plünbern. 2Bie S)ämonen

ftürjten fid) bie föilben (2oIbaten auf ben ^la^ unb in bie on«

grengenben Strafen, 3((Iel nieberfjauenb, tvaS i^nen in ben 2Beg fom,

SJiänner, SBeiber, ß'inber, jerftörten bie öäufcr unb trugen ben Staub

baöon. (5ä fomen an biefem 5;age (16. Ijar) met)r aU 3600 9Jiann

um; bie befangenen Iie§ g^oruä geißeln unb an§ ^reug fc^Iagen,

obiüof)! fid) mef)rere barunter befanben, meldje bie röinifd)e ^Ritter*

njürbe trugen unb aU folc^e öor eutmürbigcnbeu Strafen gefd)ü^t

fein foüten. 83ergeben§ t^atte bie ^rinjeffin ober Königin 33erenice

1) 3o). iüb. itr. n. 14, 4 — 5.
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(mddjt gerabe in ^ei^ufalem anroefenb mar, um ein 9Za[iräer=

a,tlübht gu erfüllen) glorul' ßntee umfaßt unb um ©in^alt be^

23(utoergteBen§ unb ber Bei^ftörung gebeten; glorul ^örte nicfit auf

fie. Sie geriet^ fogar in ©efa^r, mipanbelt gu icerben, unb mujste

in ifirem ^alafte Sc^ii^ fuc^en^).

%üQe§ barauf berfammelte fid^ eine große 9J?enge in ber J)aI6=

üertüüfteten Dberftabt (3ion), ftte§ 22ef)nagen über bie (Srmorbeten

unb ©(^impfreben über ben SJlaffenmörber %lom§ ou§, unb nur

mit Tlüi)t gefong e§ ben angefetienen ajiännern bereu Unnmtfi ju

befc^n)i(^tigen. gtoruä aber fteigcrte feine ?5rec^^eit unb öerlangte

all S3emei§ i^rer friebfertigen ©efinnung, ba§ bie SSorne^men unb
t)a§ 58oIf ben ein^iefjenben Gruppen entgegengehen unb fie freunb=

lic^ begrüben mörf)ten. ©g foftete jeboc^ ben Ssertretern be§ i; eilige

tt)um§ S[Rü^e, bie 9J^enge baju ju Überreben, lueit bie Patrioten uor

biefer neuen S)emütf)igung marnten unb ^Kielen i^re Ueberjeugung

einflößten -). ^ennod^ gelang e§ bem öof)enpriefter äRatt^ia unb ben

ehemaligen ^obenprieftern, meiere mit 2{fcf)e auf bem Raupte unb

§erriffenen Slleibern unb im S3ereine mit ben übrigen ^rieftern bie

fieiligen ©efäßen aug bem Xempel in Rauben, unb mit ben Seöitifcben

«Sängern fammt ibren Gitbern unb Sauten erf(iienen maren unb fämmtlic^

'öa§' i^olf bei bem i^m Jbeuren befc^moren, el ju beiuegen, ben Ssöruc^

5U öert)üten unb bie römifc^en ßoborten freunblicb ju empfangen.

53alb geigte fic^ aber bie argtiftige Slbfic^t be§ Sanbpftegerg. S)ie

©ntgegengie^enben Ratten baä fc^roere Opfer gebrod^t, bie aurücfeuben

(Solbaten in erjmungener greunblic^feit gu begrüßen ; allein biefe, öon

gtorug öortier bebeutet, blicften fie finfter an unb bcantmorteten ben

®ruB nirf)t, SSie bie römifrfie Gruppe aber ben erften Saut ungu«

friebenen SJiurrenl dernabm, f)ieb fie auf tit 9Jienge ein, trieb fie

oor fic^ t)er, unb bk Sieiter überritten bie f^Iie^enben. ®in furchtbares

(^ebränge entftanb an ben ^^oren, ha \iä) ^chtic beeilte, ©ic^erbeit

in ber 8tabt öor ben iDÜtf)enben (Solboten ju fud^en. 2)er SSeg in

bie (Stabt bis jur SSorftabt SSejet^a mor beföet öon S^i^tretenen, ^er-

quetfrf)ten unb Grfc^lagenen, bie DfJiemanb loagte oufäuncl)men unb ju

beftatten. SItg bie ä^orficbtigen bemerkten, oa^ bie Solbatcn ibre

Schritte nad) ber S3urg 5lntonia unb bem Xempel riditetcn, fonnte

eg il)nen nicbt »erborgen bleiben, ha^ e§ glorug auf ben Xempel=

fc^a| abgefefien unb beSmegen i8erftärtung l)erbeigerufen f)otte; fie

^) Sof. jüb. Ürieg 14, ü— 9; 15, 1.

^) 2)af. 15, 2—3. (Ss ift rooi)l ju läead^ten, bafe eä bamalö fcf;on, im erften

©tabium, eine entfd)Ioffenc, roenn aud) geriiu^^äljlige Sieüohitionöpartei gab,

Sofcp^uä bejeidinct fie als oraanj'xhq unb rcciter unten 6«. araataaTai.

2<J*
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beeilten fi(^ \i)m jubor^ufonimen. (Sie inarfen üon ben STöc^ern ©teine

auf bie eolbateu unb Ijinberteii jie, bie engen ©ajfen ju paffiren. S)ie

Säulengänge, iueld^e bie ©urg ^Jtntonia mit bem Stempel öerbonben,

bracfien fie ab (17. Ijar) unb betrogen ben Sanbpfleger um bie

|)offnung , ein ^föeiter Grnffu§ ju tuerben ^). ®ie öinmo^ner

Serufalemä f)Qtten bomit, ofjue baß fie eä gemafirten, ben Stufftonb

begonnen.

©obalb 5toru§ bo§ 9?otf in entfd^toffener ipo^tuns fo^^ bertie^

if)n ber SO^ut^; er berfünbete ben 33ertretern ber ^auptftobt, er

trolle, um bie Diu^e loieberfe^ren ju laffen, mit ben meiften 2!ruppen

Qerufalem berloffen unb nur eine fleine Sßefa^ung gurürflaffen. 3(uf

if)re i8orfteIIung, bo^ bie meiften Gruppen roegen i^re§ unmenfd^Iid^en

S3ene^men§ beiu ä^otfe ber^aüt feien, fteUte er e» ibnen frei, bie=

jenigen Qu§5uroä£)len, hk am tnenigften bei bem ©emel^el bet^eiligt

maren. ®ie juböifi^en S^ertreter gaben ben ©olbaten be§ güf)rer§

SD^etiliu^ ben ^ßor^ug, meil beffen f(i)mä(f)Iirf)er S^arafter i{)nen

eine S3ürgfd^aft fc^ien, ba^ er bie Unru£)en nid)t fortfeben mürbe-),

(gobalb S"Iorn§ abgezogen mar, flärte fid; bie milfce ®äf)rung gu

feften ßntjdjtüffcn. 5)ie öinmofiner ^erufaleml jerfielen in eine

9ieooIutiong= unb eine j^riebenspartei. ^ie erftere beftanb gröfeten-

t^eilg aü§ ben jungen, fräftigen SD^ännern, bie ben ©runbfät^en bei

Belotenftifterg fjulbigten; fie mollten mit Slufopferung it)re§ Sebenä

ha§ ^od) bei tjeibnifc^en unb ttjrannifd^en SRomI enblid) abmerfen

unb bie eingebüßte greil^eit tuieber erringen. Sie unbejminglirfie

SDiadjt bei S'tömerreid^e» erfdiredtc fie nii^t, fie festen if)re ^loffnung

auf ben ®ott ^§vael§, ber bie jubäifc^e 9?ation fi^on fo oft auf

munberbare SBeife aul 9Jötf)en unb ©efafjren errettet t)at-'). Sie

gebac^ten, bie gan^e 9iation mit it)rem Seuereifer gu entflammen, alle

93ebenflic^feiten unb @d)mäc^en burd^ bie liinmeifung auf bo§ fd^öne

3iel I)inmeg3uräumen, aul jebem SJJanne einen it rieger, aul jebem

ilrieger einen .\>I^en ä" bilben. 9iäd)ftbem mar biefe Stebolutionl«

Partei nid)t oljne ftaatlmännifd)e ©infic^t; fie |atte bereiti 5öerbin=

bungen mit bem, bem 3"bcntf)ume fo marm ergebenen abiabenifc^en

3-ürftenf)aufe angeknüpft unb bie partf)ifd):=babt)Ionif(^en ©emeinben

für if)re geredjte 6od)e intereffirt. S^ie ^^ilit, lueirfie üon biefer

Seite öerfprodjen mürbe, bot 5(ulfid)t auf eine fräftige materielle

Unterftü^ung "*). Sßo^I mögen SDtandje aul uneblen S3emeggrünben

bie Umfet^r ber Crbnung gemünfrfit baben, oÜein gan^ ungereimt ift

el, bie 5eIotifd)e Sieüolutionlpartei mit ben äudjttofen Sicariern ju

M Saf. 15, 4—6. "-) Sof. jüb. 15, 6.

3) gol^t aiiö 3(c;rippa'ö 9iebe bnf. 16, 4. •*) S)af.
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üerlüedöfelii unb fie burc^ireg aU G^rgeijige, $>abqkx[g,t unb 9täii6er

5U fc^ilbern. S(^on bie tuarme @t)m|3at^ie, bie bo^ S^olf für biefe

Partei jeigte, belüetft, lüenn e§ eine§ SBemeifeS bebürfte, ba| jene

@c^t(berung ein ^(u§[Iu6 ber ^artetti(^feit ift. ^er größte litil ber

9teöotution§partet beftanb ötelme^r, lüte e» fii^ äetgen Jütrb, au§ f)oc^=

finnigen, f)inge6ungät)o(Ien aJJännern, loelc^e auf bie ©ngfier^igfeit

ber Sltttaggmenfd^en J)erabbüc!ten, 5D?änner be§ 3beat§ unb ber 1f)at=

fraft, bie nic^t e^er Sefriebigung finben lüottten, big fie ber SSirfHcbfeit

ben Stempel i^re,§ ^bealg ouf^ubrücfen ocrmöc^ten. 8ie f^moren

einen feierlichen (&iD, e^er ju fterben aU fic^ bcn üiömern ju ergeben,

nnb f|ie(ten biefen 6c^tt)ur im braufenben <Bd)lad)to^müi)l , unter bem

§agel ber SBurfgefc^offe, unter golterquaten unb bei 2;^ierfämpfen ^).

Seru^te and) ba§ S3eftreben ber Heloten, ein üon bem ^ubentfium

burrf)iüef)te§ republifanifd^eä ©enieiniuefen gu grünben, beffen Dber=

f)aupt ©Ott allein fei, öteHetd^t auf einer ©elbfttäufc^nng, fo lüar ei

barum nic^t minber bered^tigt. S)ie «Seele ber 9ieöDhitionlpartei in

Serufatem roar ©Uafar ben 3lnanio, an§ einem t)o^enpriefterIid]en

©efc^Iec^te. Ueber feine perfönlirf)e ®efcE)i(^te ift tüenig befannt; aber

er mu^ iüoE)( früti^eitig einen reifen, männlid^en ©eift gejeigt ^aben,

ha man if)n in noc^ jugenbtid^em SUter jum 2empelf)auptmann

ernannte -) unb i'^m l^iermit eine§ ber lüic^tigften 5lemter anvertraute.

(Sein 3^ater Stnania, tt)ie eä ben 3(nfcf)ein ^at, ein 8ol]n (Steafar'l

an§ ber ^^amiUe @aron, t^atte burc^ au§ergeit)öf)nlic^en 9ieid)tf)um,

^o^c Stellung unb (Sinfic^t einen großen ©inftuß auf bog Jöolf, lüie

aud^ auf ben ^önig ?(grippa nnb bie 2anbpf(eger^), lüar aber mit

feinem 53ruber ßjefiaä ein Stömerfreunb ober minbeften§ ein S'cinb

don aufftänbifcEien 53etüegungen. öleafar luar gefe^egfunbig unb gehörte

ju ber ftrengen fc^ammaitifctien Sd)u(e, bie gröfetentfjeilä jelotifc^

gefinnt mor. ^n tt)el(f|' ^o^em ®rabe muß er fidj bal iöertrnuen

ber jetotifcfien Partei erlüorben ^aben, bafs fie i^n nic^t nad) ben

©efinnungen feineg 35ater§ beurt^eilte. ©(eafar'g (5"e»ei^eifer ijat bie

9?ation mit ?tad)bruc! in hk 9teoolution fiineingetrieben unb bie crften

SSaffent^aten gegen bie 9iömer angefat^t.

5ür ben j^i^ieben maren bie 33efonnenen unb Grfa^renen, lüe((^e

üon ber SBinjigfeit Subäa'l gegenüber ber 9?iefenmad)t 9iomg ben

fc^mät)Iic^en ^uggong eine§ ^lufftanbcl af)uten, bie ^iüetiten, luelc^e

') aSergr. jüb. Ar. VI. 6, 3; Vn. 10, 1. «evgl. bof. Vn. 8, 1. Kairos
rtjV nQoafiYogiav avrolg dno röiv In nya&ol Lit]Xovfiivo)v iTzi&iaav . . .

ri).tvTTj, r,v vnififivav iv noXvTQÖnoK; alxiatq dno&nvövrae.
^) Xai. II. 17, 2. 2lltert^. XX. 9, 3. iücrgl. ^Jiote 2.

*») Saf. Sdtertf). XX. 9, 2—4. SSergl. DJotc 18.
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grunbi'ä|Iidj ben Stieg t»eraf)|c^euten unb Sfutöergiefeen bermieben

luiffen trottten, bie SSorne^men, roelcöe fic^ in 9iomg ©(an^ fonnten,

bie 9?et(^en, tueld^e buri^ eine fo gelüaltige ^eränbernng für if)ren

93efil^ fürchteten ^). Sie alle münfc^ten ben gortbeftanb be§ bamaligen

3u[tanbe§ unter römij(f)er ^errfcfiaft, o^ne barum minber ergrimmt

gegen ben fred^en gIoru§ ju fein. 5)ie e^rlid^en gi^ieben^freunbe

fallen aber nid^t ein, ba'ß ha§ Uebel, an bem ba§ jnbäifc^e ®emein=

tt)efen ftecfjte, nid^t in ber ^fälligen ^erfcnfid^feit, fonbern on bem

St)fteme ber 93ebormunbung unb 2{uebeutung, an ber @runböer=

fc^ieben^eit ber l^errfc^enben gremben unb ber be^errfd^ten Siniieimifc^en

lag. 2tu(^ bie beften Sanbpfleger mit bem ernfteften äöiHen für

©r^altung ber Crbnung unb eineg geftd^erten 9?ed)t§3uftanbel l^ätten

e§ ni(^t öcrmeiben fönnen, bie erregbare Gmpfinblic^feit ber Station,

bie in if)rer Eingabe an i^re ^Religion lüurjelte, ju öerfeften unb

baburi^ ftet» 3?eibungen ju erzeugen, ^erfonenroec^fel o^ne St)ftem-

roec^fef ^ötte menig an ber gegenfeitigen (Erbitterung änbern fönnen,

unb einen St)ftemmed)iet ben ^oifern ab^ugmingen, ttjäre of)ne

D^eODÜition nic^t möglicf) getnefen. 2;ie ©elbfttäufc^ung ber griebenS:»

Partei toax bemnac^ nid^t geringer aU bie ber 9?eöoIution§partei,

wenn fie glaubte, burd^ ?5toi"U6' Sntfernung ujürben 9?ube unb beffere

3uftänbe einfe£)ren.

'an ber Spi|e ber j^rieben^partei ftanben ber Sönig Slgrippa,

bie SJertoanbten feines ftaufeS, bie ioerobianer ßoftobar, eaul,

Sintipaä unb enblii^ bie au§ ^ofienpriefterüc^em ©efd^ted^te ftammenben

Sßornefimen, bie 5IIIe§ aufboten, um ben 33ruc^ nic^t unf)ei(bar ju

madjen. ^a hai ^o(f, lüietuofif tief erbittert, noc^ unentfcöieben mar,

menigftenl nor^ nic^t ben äußerften Scfiritt getban t)Qtte, fo fudjten

beibe ^Parteien el auf i^re Seite ju ^ietien. S[)ie griebenSfrcunbe

gaben fi(^ alle erbenflid)e 5IRü^e, einerfeitä ben 85o(f^unmitIen roegen

ber leliten i^orgönge ju mäßigen unb anbrerfeiti bem ft)rifd^en

Statthalter Geftiuä ben SSiberftanb be§ S^oIfeS gegen ^^loruS in§

redete Sid^t gu fe^ien unb bie Sc^ulb ber au§gebrod}enen Unrul^en

auf ben ßanbpfteger ju fd[)ieben. Sie beeilten fic^, GeftiuS öon

Sttlem in fienntnifs gn feigen, unb baten ibn, xiaäi ^scrufalem ju

fommen, bie bon bem Sanbpfteger ausgegangenen i^ermüftungen in

Slugenfc^ein ju nehmen unb fid^ üon bem freunblic^en J^ertialten beS

SSoIfeä ju überzeugen. ©eftiuS, ju träge, bie Streitfad)e ju untere

fud^en, fd)idte einen StriegStribunen, 9UapoIitanuS, an feiner

Stelle -). ^ie Rubrer ber 9teüoIutionSpartei Ratten el inbcffen bodi

^) ^a). jüb. Ärieg H. 16, 2. «) 2)af.
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folüeit gebracht, ha^ hk Steuern an bie 9iömer jurücfgefjalten

hjurben^), unb ba^ ta§ y3o(f immer mef)r für ben 3(6faII üon 9tom

geftimmt Würbe. S^tefer ^r^olfsftimmung entgegenäumirfen, gab fid^

ber ftönig 2(grippa bit erftaunlicf)fte Müi)c. SBofirenb ber in

^erufatem oorgefatlenen 9Ke|ieIeien lüar er in SIegtjpten-) genjefen,

um ben abtrünnigen ^iberiug 2Uefanber ju teglücfiüüni'(f)en lüegen

ber Statt^alteri'cfioft üon 2(egt)pten, bie ibm 9?ero öerlieben. tiefer

abtrünnige Slrabarcfienfo^n, 9tom unb 'l>en ftaifern bödig ergeben,

hjurbe bon biefen bafür mit ©f)ren unb 2{emtern belohnt. Gtaubiuä

l^atte if)n jum Sanbpfteger für ^iiOüa ernannt, 9^ero ^attc i£)n 5um

römifc^en Oiitter erhoben, ibn aU Giüilbermatter bem gelb^errn

(Jorbuto gegen bie ^artfier beigegeben unb julcfet i^m ben i^od)-

wid^tigen Soften ber 6tattt)alterf(f)aft üon 2(egt)pten anöertraut '').

Um i^n 5u biefer S^renfteßung ju beglücEmünfc^en, tcar ber ßönig

SIgrippa nad^ SKej-anbrien geeilt; er ipar mit if)m, foiüie mit bem

2(rabarc^enf)au)e innig befeunbet. Siberiul 3ulii*» 2((ejanber füllte

in bem jubäif(f)en SleboCutionsbrama eine einflußreiche 9?oIIe fpielen.

§tuf feiner 9tücfreife traf 2(grippa mit 9Zeapo(itanu§ jufammen unb

beibe jogen in ^^nifalem ein. Xie fd^einbare 9?uf)e, bon Jnetc^er

ber römifcf)e 2Ibgeorbnete ficf) ^atte täufctien laffen, fc^ien aber bem

Könige fo raenig bauer^aft, ha% er ta§ Sjolf jufammenrufen ließ,

um i^m bie 2(ugen über bie ©efa^ren gu öffnen, in me((f)e e§ fid^

gu ftürjen bereit fcf)ien. 2Iuf ber Gr^ö^ung einer ©allerie (i't)ftu§;,

bem ü^empet gegenüber, rebete er bal ^ol( an; hit ^rin^effin Serenice,

meiere fic^ fo marm für bie ®emißf)anbetten bermenbet ^atte, mar
in feiner 9cäf)e, um i^n mit bem (5(^i(be i^rer ^olfäbeliebt^eit ju

becfen.

2{grippa'^ 9?ebe fe|te 3Itte§ au^einanber, mag \i6) öernünftiger

SSeifc ober fopbiftifc^ gegen einen Ärieg mit ben ^Römern borbringen

lieB- Gr fuc^te juerft Ätarbeit in bie bermicfelten Gmpfinbungen 5U

bringen, um bie bon ben Sanbpflegern erbulbeten 33ebrücfungen nidjt

aU SSormanb gelten ju (äffen. 2Benn bie 2anbpf(eger it)re SiioIImacf)t

überfc^ritten, fo foüte man boc^ nic^t fämmt(i(f)e 9iömcr unb nic^t ben

Äaifer bafür büJ3en laffen, ber bod^ nidEit überaü feine 9(ugen tiaben

fönne. Q§ fei überfiaupt je^t ju fpät, ba§ ^o^ abfd)ütteln ju

motten. Xamat^, aU ^ompeju^ ^uerft ben Su6 auf ben DJacfen ber

Station gefcl3t, fei el an ber ßeit gemefen, für bie grei^eit einjufte^en;

') golgt an^ Sofep^us baf. 1(5, 5. SScrgr. S«ote 1. 3i. 28.

-} Xal 1.5, 1.

^) 2acitus 2(nna[en 1.5, S. Sßergl. Seon 5Renier, memoires de rinstitut,

academie des inscriptions et belies lettres T. 2«. ^a^vQ. 1SG7, p, 294 fg.
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aber wa§ bte mächtigeren ^orfo^ren mit reicheren 93?itteln nic^t öer»

mocöt Ratten, ha§ merbe ba§ fcfitDäcfiere, tion Sldem entblöBte ©efc^le^t

noi^ Jpeniger burc^)e|en fönneii. @§ fei übrigen» feine ©c^anbe, ben

Stömern ju bienen. SJiiic^tigere, meifere unb eblere 9?ationen laffen

ft^ bte römifc^e Cber^o^eit gefallen, 2It^ener unb Spartaner,

SJJacebonier unb 2iftaten, Stirer unb Stegtjpter, ^art^ager unb

9Juinibier, Söriten unb \?(raber, ©allier unb S)eutf(^e unb fo oiele,

öiele anbere S5ö(fer. Xie 9?eüo(ution§füf)rer fodten tbre ©lide nic^t

über ben (Sup^rot fc^lüeifen laffcn unb nic^t auf bie Unterftü^ung

ber ^Religionlgenoffen bon bortt)er §ä^ten. ®ie ^art^er, bte mit

)Rom in ^^i^ieben lebten, tt)ürben einen folc^en 2(ngriff auf 93unbe§=

genoffen nicf)t zugeben. Stuf ben Sd)n^ beg ^immel^ fönnten fie

no^ tueniger reebnen, benn biefer fei entfd)ieben auf ©eiten ber

9tömer; Df)ne ben gött(i(f)en SBillen Ratten bie 9tömer eine fotc^e

9Jiad)tfü(Ie ni(^t erreichen tonnen. Dtine^in inürbe bie juböifcbe

Station btircb einen ßrieg meit et)er ben ßoi^n be§ .piminetä ouf fid)

laben, ba fie bann roeber Sabbat, nod; bie übrigen 9?eIigion§gefe^e

tDÜrben beobact)ten tonnen. „D^edjt ift e§, o greunbe/' fo fctilofe bie

9tebe: „9tect)t ift'g, fo lange bag ®(^iff noc^ im öafen ift, ben

fieranjietienben Sturm öorausäufetieit, et)e e§ bon ben 223ogen jerfdieöt

irirb." 3)ie über ben Slufftanb fiegenben S^önter tüürben nid^t nur

bie t)ei{ige Stabt jerftören, fonbern auc^ ben ganzen jubäifc^en

Stamm jum marnenben 33eifpiel für bie übrigen ^i^ölfer böüig aus-

rotten, ^ie llebriggebtiebenen luürben nirgenb§ eine 3uflud)t§ftätte

finben, ba ber größte 2ei( ber betoo^nten Srbe entioeber ben 9tömern

gef)ört ober öon fRömer freunbIicE)en S^ölfern bef)errf(f)t lüirb. Stgrippa

befcf)iuDr enblic^ ha§ iöotf unter 2^t)ränen, 3JiitIeib mit grauen unb

Sl'inbern, 9Jiit(eib mit ber t)eiligen Stabt unb bem Tempel ju f)aben,

ben bie 9iömer nicfit jum jiüeiten SJJale fi^onen tüürben. @r

bet^euerte bei bem 2:empel unb ben „^eiligen Gngeln", er merbe

Sltleä aufbieten, um ben geredeten 33efd)lüerben 2(bbilfe ju berfc^affen ^).

Slgrippa'i? 9?ebe berfe^Üe nic^t burd) bte ^^bränen, bie er unb

feine Sc^tüefter babei bergoffen, einen tiefen (Sinbrud auf bie 3»^örer

gu machen. 2)ie tneiften berfetben riefen au§, fie t)ätten nicbtg geinb=

lidiel gegen bte Stömer im Sinne, fonbern lüollten fid) nur 5Ioru§

bom ^alfe fd;affen. 5^arauf ermat)nte 5(grippa ba§ 93oIf, menn e§

luirt(id) frieblid) gefinnt fei,, fo möchte c§ bod) bie abgcbrod)ene

Säutentjaüc mieber berftctien unb bie jurüdgcbattenen ^2(bgaben,

40 Talente, an ben Slaifer abliefern, ba tueber bas Sine nod) 'i)a§

^) 2af. IL IG. 3— 4.
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2(nbere ?^loru§ gef)öre. Q^ fc^ien für bei: Stugenbücf, a{§ irenn

2ltte§ tüieber 6eim 5(lte« bleiben follte. 3J?an ging an bie 2Iu§*

befferung ber abgebrochenen 6äulengänge unb jerftreute \id) in bie

nahegelegenen 8täbte unb Xörfer, bie steuern ju fammeln. SI(ä

?[grippa feinen (Sinfhtü befeftigt fat), ging er einen Schritt weiter,

ba§ ^^olt 5u Überreben, gforul fo longe ©e^orfam ju leiften, b\§

fein ^iacfifolger. ernannt fein luürbe. StIIein biefe 3umutf)ung berborb

iDieber 'ülUt^. ®ie 9?eöDlution§partei gewann in ber öffentIicJ)en

9Jieinung »üieber bie Dberfjanb, man Warf ©teine auf 5tgrippa unb

gioang if)n, Qerufalem ju tiertaffen ^). 2)ie fo oft ©etäufd)ten

fürchteten, bon bem, npelc^er SIoru§, bem Inbegriff oHer Ungere(i)tig=

feit unb (Sc^amtofigfeit, ba§ SSort rebete, bon neuem betrogen unb

ber Spiefbad bon ^utriguen ä" werben. 9tac^ 2(grippa'i Slbjug War

bon ©teuerjatiten gewi^ nidjt bie 9lebe. ^eber war fro^, ben

Steuerbrucf Io§ ju fein; bie BöHner wagten Wot)l nic^t, in ber auf=

geregten Qdt bie (Eintreibungen ju erzwingen. 3Jian feierte ben Xag,

an bem bie ©teuerpä(^ter (demo'snai 5rj/xo(Tiävrxi) befeitigt waren, al§

@iege§tag "(25. Siwan
,

Quni) -). ^n^wifcfien f)atten fid) a\id) bie

©icarier geregt. SS^er ^eitpunft War für fie gefommen, eine 9?oIIe

gu fpielen. @ie fammelten fid^ unter 3(nfüf)rung 9J?ena^em'§, ber

ein ißerwanbter be§ 3efotenftifter§ ^uba War, überfielen bie ^^eftung

SDJafaba, töbteten . bie römifd)e 93efa|ung barin, eigneten fid) htn

SBaffcnborratt) an unb erfd)ienen wofilgerüftet auf bem ßampfpta^"').

3)ie ber 9teboIution geneigte SSoIfSftimmung liefe ber ße^oten*

füfirer Gteafar nid^t borüberftreic^en, fonbern trieb fie jum böttigen

SBrud) mit 9lom. Gr Wufete bie unter feiner 2(uffid)t ftef)enben ^riefter

ju bewegen, bafs fortan fein ©efc^enf unb fein Dpfer bon Reiben

angenommen werben foIIte. (Sin foId)e§ ^nfefjen tjatte biefer fü^ne

SKann, ba§ bie bienftt£)uenbcn ^riefter fofort ba§ tägliche Opfer für

ben ^aifer 9lero einfteüen wollten. ®a§ War ber Sßenbepunft be§

2{ufftanbe§; bem ^aifer wäre bamit ber ©c^orfam aufgefünbigt. '5^ie

griebenSpartei faf) auc^ bie 3;ragWeite biefe§ <Sc^ritte§ wof)I ein unb

gab fid) S!J?üf)e, it)n nid)t au§fü^ren ju taffen. ?tngefef)ene ©efe^eSle^rer

(ftd)ertid) au» ber ^iöeffdjcn SdiuTc) erffärten in einer groJ3en 3?o(f§=

berfammhnig, bie in bem inneren $8orf)ofe bor bem 9Jifanort^ore

obgef)a(ten würbe, ha^ e§ ungefe^üc^ fei, bie .*peiben bon Cpfergobcn

an ba§ ^eiligtf)um au^^ufc^Iiefeen. betagte ^riefter überlieferten,

^) 3)af. 16, 5; 17, 1. 2, ggergl. 3lote 1, 3lt. 28.

3) Sofep^uä jüb. Äricg 11. 17, 2; S. 3In ber legten ©tette mufe bei*

^PaffuS: xat iv toi'tw Mavai/xös Tt? . . . civKf,o'iqriaiv ile Maaädav alo 'ißlUGJ

quampeife!t genommen mevbcn.
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bQ§ e§ tton 2(Iter5 fier '^vaudf Jüar, SBei^gejcfienfe üon Reiben an^u-

nefimen. (Sine fieberhafte 5{ufregung mu^ bamalg in ben f)öf)eren

Greifen ^erufatemä ge{)errfd;t I)aben, ei)e ber Schritt jum 33rud^e

erfolgte, ©in ^riefter qu^ ber ftrengen ©d^ammoitif^en Schute,

9Zamen§ Qad)axia 33en-3(mpt)ifaIo§ (^bfalos) lunrbe angegangen,

feine SEJ^einung barüber funbjugeben. Unb ba er fic^ nic^t gegen

ßleafar'g gefäf)rbenben S^orfc^Iag auSfprad), fo flimmerten bie Slienft:'

t&nenben ^riefter fid^ ni(^t um bie SSarnung ber griebliebenben,

fonbern roiefen ha§ £p\cx für ben ^aifer 9cero jurücf unb ftür5ten

fic^ folctiergeftalt Df)ne Diücf^alt in ben SSirbel be§ 2(ufftanbe§.

©päter, aU biefer erfte (2cf)ritt bie traurigften 'Jolgen nac^ fic^ gebogen,

gaben bie ^iHeliten biefem ^riefter B^iJ^fl^^ö bie ©c^ulb an bem

Unf)ei(^). ®er ^empet ge^orc^te bon je^t on bem t^üfirer ©leafar,

melier ipouptmann beffefben luar, unb tnurbe ber glüt)enbe §erb bei

S(ufftanbe§.

2;ie griebenipartei fa^ mit ©cbmer^ ben gortfcfiritt ber friegeri«

f(f)en Stimmung unb UJoIIte bie gftimme ber Unruf)e bämpfen, e^^e

fte öerberblic^ jufammeufdjlug ; aber bie SOZittel, bie fie jur 2;ämpfung

anrttanbte, fachten ha§ geuer noc§ mef)r an. Sie fanbten 3(bgeorbnetc

an glorul unb 3(grippa unb baten beibe bringcnb, fofort eine f)in=

längfid^e ^ruppenja^t in Se^ufa^ei" einrüden ju laffen. ^er Grftere

ging auf bie ^^lufforberung nidjt ein, ün§ Qa^i^aiti^hit ober 9tad)]uc^t,

um bie it)m öertiafeten ^ubäer fid) immer met}r öerftriden gu laffen.

SIgrippa bogcgen fanbte brei laufenb Sieiter, 5(uraniten, 33atanäer

unb wilbe Xradioniten, unter 2tnfüf)rung be» Sat^^reners ^f)iHpp
unb einel 9?eiteroberften Xaviu§, ber griebenäpartei §u §ilfe. SSii§

biefe Gruppen onfamen, fanben fie ben ^empelberg unb bie Unterftabt

bereite öon ße^oten befefet; e§ blieb i^nen nur noc^ bie S3urg 5tmonia unb

bog t)ornet)me Cuartier ber Dberftabt. ©in beider ^ampf entfpann fic^

gmifc^en ben Parteien, moran bie föniglic^en Iruppen unb bie gurüd»

gebliebene ri3mijc^e 33efa^ung fidj betfjeiligten. Sieben jTage bauerte

ber erbitterte Stampf (8.— 14. Ab, Sluguft), mobei auf ber einen Seite

mit Ärieg§gefc^id(id)feit, ouf ber anberen mit bem Ungcftüm ber

SBegeifterung gefämpft mürbe; ber ßampf blieb aber unentfd)ieben.

9(m ^''D^dfefte (15. Ab) änberte fid) bie Sage -). Xie Benoten fd;(offen

bie grieblid^gefinnten üom ^empelbefuc^e an§, gemaunen bie SJienge,

meldjc §um j^efte mit |)D(5fpenbcn gefommen mar, für ibre Sac^e

unb nabmen nuc^ bie Sicarier auf, meiere fid) mit ber iöolfymenge

eingcfditic^en Ratten. 2:urc^ biefen 3»iuad)§ üerftärft, öerbröngten ^e

1) ©af. 17, 2. Sßcrgl. 9bte 2S.

2) Saf. 17, 4—6 unb 5Jote 1.
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t^re ®egner unb föurben Ferren ber Cberftabt. 'Zk Siolfgiiintö

ergoß jic^ gegen bie Stömifrfjgefinnten, berbrannte in ber Cöerftabt

bie ^aläfte beä £önig§ 2(grippa unb ber ^rinjefl'in S3erenice, ba§

$>an§ be§ reii^en ^riefter^ 5(nania unb enblicf) ba§ S(rrf)it), worin

bie Sc^ufbberi'c^reibungen lagen. ^a§ 9?arf)egefüf)I ber gejc^unbenen

33o(f§f(a)'ie machte fi(^ gegen bie 35orne^men unb Oieic^en Suft. ®ic

er)rf)rocfenen 9tömlinge, namentürf) biejenigen, lüelcfie at§ ©efanbte

gebient f}atten, öerfroc^en fid) tf)ei(§ in ^(onfen, tf)ei(§ fdjloffen fie

ftcf) mit ben 2;rup^en in ^erobel' ^alaft im Söeften ein. %aQe§

barauf belagerten bie 3eI^oten hie römifc^en Söadjen ber Stntonia ^),

befiegten fie nac^ jtüsitägiger S^nftrengung unb ließen fie über bie

^(inge ipringen (17. Ab). Sarauf griffen fie ben öerobegpolaft an,

worin fic^ bie römif(f)en unb agrippinifc^en Gruppen befanben; ha

biefer aber befeftigt war, unb bie Sßefofeung olle ^'riegsfuiift aufbot,

bie ^Belagerer mübe §u machen, gelang c§ it)nen erft, einen ©rfofg

ju errieten, al§ \i<i) bie 8icarierbanbe beä 9}Jenaf)em mit i^nen öer*

einigte. 9?acf) ac^tjetjntägiger angeftrengter Belagerung, Wobei ber

Äampf ZaQ unb ^ad)t nic^t auft)örte, capitulirte bie 33efa|ung. Sie

juböifcfien Xruppen unter $f)inpp -) erhielten freien Stb^ug, bie 9iömer

t)ingegen, welche ha§ Schamgefühl tier^inberte, um Qönabe anjufle^en,

üertießen hen ^ataft unb fucf)ten Sc^u^ in ben brei 2:()ürmen ber

StRauer, .£-)ippifo§, ^^afaet unb SOJariamne. Sie Sicarier, Welche

nac^ Ub^uQ ber 9tömer in ha§ Sager cinbrangen, machten Sitte nieber,

bie fic^ nic^t burdj bie i^iüd)t gerettet tiatten (6. Elul, 2(uguft ober

September •').

33a(b genug gewat)rten bie patriotifc^en Heloten unter (Sleafar,

wie nad)t^ei(ig it)nen bie ©emeinfd^aft mit ben äud^tlofen Sicariern

werben fönnte, inbem if)re gereifte Sac^e, für wetc^e fie bie SBaffen

^) Xai 17, 7. 3oiepl^u§ erjöEiIt, bafe bie 2lufftänbifc^en and) ücrbrannt
ptten TÖ (foovQtov. Saruntei- fann unmögltcf; bie 2(ntonia üerftanben fein,

ha biefe ^^eftung nocf) 4 ^sa^re intaft gebüeöen ift, unb bie Siömer fie erft

unter 2;itu§ nad) üieler Sinftrengung genommen unb serftört ijaben; nergt.

roeiter unten. Unter <f,oovoi,ov fann ba^er nur bas ©efängniß »erftanben

tüerben. Unüerftänblicf) ift baf)er, ums ioofep^uä (baf. VI. 5, 4) referirt: e§

fei eine übte SSorbcbeutung gercefen, baf; in gofge ber 3erftörung ber 2(ntonia

Don Seiten ber ^"bäer ber Sempel eine oierertige öeftalt cr[)aUen f)aBe,

Ortov yi 'Jovdaloi> y.ai t6 Uoov fiirä rr^v y.a & ai^ in i>v rjjq 'y^vrojrtas riroä-

yo)vov inoiraavro; bie ^w^äer l^aben ja nid)t bie 2(ntonig jerftört. Cber [olf

baruntcr ba§ 2(bbrec^en ber 33erbinbung unb beä 3"f'i'""i«"0'i"Sß^ ^^r '^^»'

tonia mit bem Stempel ju »erfte^en fein?

^) Grgönjt ift bie Iteration in Sita § 11. §ier nennt er ben Ji((}rcr ber

©ifatier richtig Mavarjuo? = cn:s, in jüb. ßr. bagegen Mavnifioq.
*) 'i^al II. 17, 7 — s.
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ergriffen :^atten, burcf) jene 6cf(ecft ju werben brof)tc. 9l?enat)em unb

feine Trabanten, aufgebläht üon bem Siege über bie agrippinif(^en

Gruppen, bie öor if)nen bie SSaffen geftrecft Ratten, benaf)men fid^

mit empörenber Unmenfrf)ncbfeit. @ie töbteten Slnania unb G^efia,

tuetcfje fic^ axi§ bem S3erftec! ber ^(oafen ^eröorgetnagt fjatten ^), ob=

tr)ot)( ober meil fie nat)e JBerroanbte @(eafar'§ tüaren. 'Und) ^^ifipp,

ben Slnfü^rer ber agrippinifi^en Iruppen, iuoHte "SR^na^em tro| ber

©apitufation au§ bem SSege räumen; allein bk 33ab^tonier unter

ben 3eIoten, luetcEie mit ^^^ilipp tierraanbt ttjaren, luiberfe^ten fic^

einer foIcEien Untt)at, fo ha'B biefer ^erufa^cm gfücflic^ oerlaffen fonnte.

2(u^erbem »erlangte 9)?ena[)em, ber ein geföanbter Krieger mar, bie

Sül)rerfd)aft unb betrug fic^ übert}aupt mit oertefeenbem ^od^muf^e.

^n föniglid)cm ©eiüanbe unb ftoljer .Spaltung fcfiritt er nad] bem

Siege in ben Xempel. @ä fc^eint, ha^ er fic^ a(ä 5[Reffia^ geberbete

unb al§ f Dieser ^eref)rung unb ©etjorfam »erlangte, ba fein 9?ame

ÜKenad)em (ber Xröfter) nac^ ber bamatigen m^ftifd)en Sd^riftbentung

eine ^öf)ere S3ejief)ung anbeute -). (5§ fam ^um SBortmedjfel jnnfdien

©feafar unb SDiena^em ; jener luarf biejem feinen ^od)mut[) üor unb

äußerte, e» Iof)ne ftc^ ber 3Jtü^t nid)t, für bie grei^eit ju fämpfen,

luenn man baf)in gebracht werben follte, einem SJianne wie bem

Sicarier^äuptting get)ord)en ju muffen. S5om SSortWedjfel fam t§

§um Kampfe, ^ie Sic arier würben befiegt ; 9Jienof)em, ber nad) bem

Stabtttjeite Dpf)(a (füblid) öom 'tempelplat^e) entflogen war, würbe

eiugefjolt unb ^ingerid)tet, unb ein fteiner 9ieft berfelben unter

Gleafar ben ^air, einem S'tadifomen be§ 3efotenftifter§ ^uba,

entfam in bie üon i^ren ©enoffen befe^te Seftung SOZafaba ^).

dlad) biefer blutigen ©pifobe, weld)e ber Vorbote äbnlid)er )Sot'

gänge war, fd)ritten bie ße^cten unter Gfeafar jur Belagerung ber

riimifc^en Gruppen, ^er i^ouptmann 9Jieti(iu§ würbe am ßnbe boc^

gezwungen, um ®nabe ^u flehen. Xie jubäifd)en Slbgeorbneten, weldie

mit it)m untertianbetten, ÖJorion ben Diifomcb (ober Diifobem),

Slnania ben ^fii^buf unb ^uba ben Sonatt)an, üerfpra(^en

ben 9iömern freien ^tbjng ot)ne 2Baffcn unb (SJepäcf. Sobalb biefe

aber Schwert unb ©d)ilb abgelegt f)atten, fiel öleafar'g Sc^oar, öom

1) 3)af. 17, 9

2) 21. ©eigerö Kombination (jüb. 3tfcl^r. für 3Biffcnfd)aft, ^a^rg. 8, 1870,

©. 39), ba§ in ber fagen^aften ©rjäfilung, jerns. Berachot p. 5 a unb
SlJibrafd) r.^p'n ^izn~ nvi-ri Dn:o n'a•z'^ nn^z'ü .sr~3 auf biofen DJJcnac^em anfpiete,

ift red)t ptaufibel. dtoo [)at gleichen ^'^Ofcniiiertf) mit nr;-i , unb biefc^ war ber

mi)ftiid)c 9iame für 9}tc)fia§.

3) Sa«', jüb. Ärieg II. 17, 9; VII. 8, 1.
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S^iömerfiaB getrieben, über i'ie ^er unb ntaifite fie fämmtlic^ nieber.

9Zur Tlttiüu^ blieb tterfc^ont, meif er in ber Xobelangft öerjproi^en

l^atte, 5um 3ubentf)um über^ugefien^). Gr blieb eine lebenbige

Xropbäe oon bem Siege ber ^ubäer über bie 9^ömer. SBeli^ ein

Qubel muß in Serufalem ge^errjd)t ^aben, ol^ bie 9^ömer üerfc^lüunben

ttJaren, beren ?XnbIicf ben Seioobnern fo lange jugleicf) Sc^retfen unb

tierbiffenen ^ngrimm eingeflößt ^atte! Ser "lag, an lüelcfiem ^erufalent

üon ben ^Hörnern gefäubert Jüar (17. Elul), inurbe bat)er unter bie

3af)I ber Siege^tqge aufgenommen -). 2Bie ebel bie S3eftrebung

ßleofar'^ unb feiner Partei mar, bemeift ni(f)t§ meJ)r ot§ hk SJläßigung,

bie fie nac^ bem Siege beobachteten, ^ie Stabt loor in i^ren

Rauben, bie ©egner i{}nen t)itf(o§ preisgegeben, unb bod^ metß bie

parteiifrfie Cuetle feine Spur einer 53erfolgung üon i^nen gu beri(^ten.

Um ha^ SInbenfen an bie ütömer ju titgen, mürben bie umlaufenben

SD^ünjen mit bem Dramen be§ oerbaßten ^aiferg Diero befeitigt unb

bafür eigene ©elöftüde mit a(tt)ebräifd]er Scbrift unb mit bem 3^amen

i^erufalem eingeführt. X^arauf mürbe eine neue ßeitrec^nung geprägt:

„'^aS erfte ^ai)x jur Grtöfung ^i^^nel^"- ^^ 'oar nat) am
|)üttenfefte, unb fo mürben auf ber neuen SD^ün^e St)mboIe tiefet

an Sreube erinnernben ?^efteä angebrad)t: auf ber einen Seite ber

Seftftrau^, mefc^er bei ben Sobgeföngen ju biefem g^fte gefc^mungen

äu merben pflegte (^alme mit 9}h)rtf)e unb SBeibeuämeig nebft ber

citronenartigen fc^önen grud^t Gt^rog) unb auf ber anbern Seite

\)a§ 33i(b einer fc^ön gebauten tvefte§t)ütte , ein portal mit öier

Säulen unb anberen ißerjierungen ").

'¥)[§i)n blieb ber 2(ufftanb auf ben öerb bon ^ei^uffllem be=

fdiränft, ba§ übrige ^ubäa, miemo()I in nict)t geringerer Spannung,

oerbielt fic^ mät)renb ber S^orgänge in ber öauptftabt ruf)ig unb

ermartete bie Xinge, bie barauS folgen mürben, gtoru», ber ebeufaüa

ruf)ig in Gäfarea geblieben mar, forgte aber bafür, baß fic^ bie

Sieüolution mie ein geuerftrom mit Dertieerenber GJemalt über ha§

ganje Sanb unb über bie ©ren^e f)inau§ Oerbreitete. Sei ber 9lad^=

ric^t öon bem Kampfe ber 3eloten gegen bie römifcf)e Got}orte in

Serufalem überfielen bie @ried)en unb Si)rer däfarea'», obne B^ueifct

auf beffen SSeifung, bie ^ui'^ei^' metc^e roieber bal)in jurücfgefefirt

maren. (i§ mu§ ein grauenerregenbel ©eme^el babei öorgefommen

fein, ba met)r al§ 20,000 umgefommen fein foßen, unb biefc ficft

tüo^I nid^t Df)ne öiegenmebr fiatten abfd}(acf)ten faffen. (läfarea behielt

nirf)t einen einzigen ^ubäer. Xie 51üct)tlingc ließ S^oru^ einfangen,

•) S)af. n. IT, 10. -; DJotc 1. ») 5Jote 21».
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tu t^effern fc^Iogen unb ai§ ©afeerenjflnöen auf S(f)iffe bert^eilen ^).

2)ieie 8tabt bilbete aud) bielmal ba§ SSorfpiel Oon bem, lüie e§ ber

.'pouptftabt ergef)en fotite. 5)tefe§ beifpieltofe ©emetiel öerfe^te bie

gonje S3et)ö(ferung Swi'ÖQ'^ in fteberl^afte Sfufregung unb [teigerte

i^reu ^a§ gegen bie Reiben 6i§ gum 3Baf)nfinn. @§ bitbeten ftc^

überall tt)ie auf gemeinfame Sßerobrebung greifc^aaren, n)elrf)e bie

^eibnifc^en S3en)of)ner überfielen, niebermad^ten , if)re Käufer öer=

brannten unb it)re ®üter gerftörten % (SoId)e blutige «Streifjüge

forberten tuieberum bie i^eiben in ^uböa unb Serien gur 8e(bftöer-

tt)eibigung unb 9iac^e f)erau§. S3on 2;iberia§ aul madjtcn jubäifcfie

Jünglinge (Einfälle in bie 9?ac^barftäbte ©abara, ^ippo§ unb anbere,

hk jur 'Defapolig geprten, tobteten bie ®riecE)en, bie in ibre ^änbe

gefatten mnren, tierbronnten bie Dörfer unb brangen rad^efc^naubenb

big @ft)tf}opoIi§ ^). @o überfielen it)rerfeitg bie Reiben i^re jubäifd^en

9JiitbeiDot)ner, rao biefe in ber 9)iinber5a!^I Jüaren, unb marf)ten fie

nieber. 9)?ef)rere jubäifd^e unb fljrifc^e ©tobte tüaren in Sotge beffen

in ätüei Parteien gefpalten, bie fic^ am Xage unerbittüd^ befel^beten

unb bei 9iac^t in i^urc^t öor einanber auf ber Sauer lagen. S(uc^

bie bem ^ubent^um 3ugpneigten (Suboifirenbe) mürben ben geinben

berbäc^tig. ^u man(^en «Stäbten moren Seichen anget)äuft, bie un*

beerbigt blieben*). (5^ mar ein D^eligion^fampf, mie er in biefer

2lulbet)nung im Sütert^um fonft nic^t öorgefommen. S)ie SBeute,

meiere ber ft)rifc^e ober grtec^ifcfie ^öbel aii§i ben .^äufern ber Qubäer

meggef(^Ieppt Ijatte, reijte feine ^abfurfit gu immer neuen ^(ünberungen.

IHuf biefe SBeife mürben bie ^ubäer in ^i§taion, ^tolemail, unb

einigen peräifc^en ©tobten i^ippol unb ©abara beraubt, getobtet,

ober äu ©flauen gema(f)t. 9Zur bie I)eibnifct)en Ginmofiner tion

©ibon, Stpamea unb ^Intioc^ien liefen if)ren jubäif(i)en SJZitbürgern

9iuf)e, meit fie il^nen an Qal)l meit überlegen maren unb ni(i)tl bon

i^nen gu fürcf)ten f)atten '^j.

(Sinige 9)?onate fpäter reijte jebod^ ein abtrünniger ^ubäer mit

9?amen SInttocf|o§ bie Reiben in ber f^rifd^en |)auptftobt jur geinb=

feligfeit gegen feine ©tammgenoffen ouf. 3lntiod^o§ mar ber ©obn be§

83orftef)er§ ber ontioc^enfifd^en ©emeinbe, unb fein SlbfaH bom ^uben-

tt)um erfüllte i^n mit ^o^ gegen feine ©tammelgenoffen unb fogar

gegen feinen eigenen Später. Sr rief baä Jüotf bon Stntioc^ieu in§

1I)eater unb log il}m bor, bo§ fein 83ater unb fömmtlidje Sui^öer

») 3ofep^u§ iüb. Ärieg 11. 18, 1. «) ®af.

3) Vita 9, 12, 65, 74. *) jüb. Ärieg II. 18, 1-2. 5.

^) Sofcpf)u5' S)arfteUnng über bie ©eme^el üon unb an ^iubäcru in einigen

©täbtcn baf. 18, 1 unb 5 ift fef)r Dennorren.
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bamtt umgingen, bie Stabt in Sranb ju ftecfen. Sofiten bie ©eiben

einer bon einem Su^^äer gegen feine 9^e(igion§genoffen er£)o£)enen 2(n»

fc^ulbigung ni(f)t ©(auben fi^enfen? 9Jarf)bem er ha§ Siolf gegen bie

Subäer aufgeftacfielt f)atte, üOerrebete er e», alle biejenigen a[§ geinbe

5U bef)anbe(n, lüelcfie ben f)eibnifrf)en ©öttern nic^t opfern würben.

Ungeacf)tet ber ^obelgefafjr entfdiloffen fic^ inbefe nur SBenige gum

Opfern, bie übrigen blieben ftanbfjaft, unb öiele berfelben Büßten i^re

(Stanb^aftigfeit mit bem ^obe. ^ie bem 58(utbab öntfornmenen

§tt)ang 3lntiocf)o§ mit ber S3oät)eit eine! ?Ibtrünnigen am 8ab6at ju

arbeiten unb bet)nte feine 2But^ gegen ben Sabhat and) auf bie

gubäer ber Umgegenb au§ ^). — ^n ber Stabt 53et^fan fiel in golflc

beä D^acenfampfe» eine 6cene bor, melcbe bie D^ei^e ber f)aarfträuben=

ben Sefbft^erfleifc^ungen, an loelc^en bie ®ef(^icf)te ber Xempetjers

ftörung fo reit^ ift, eröffnet. Sie ^eibnifc^en ©intoo^ner biefer

8tabt {)atten mit if)ren jubäifc|en SJiitbürgern ein 33ünbniB gefcf)Ioffen

unb ibnen berfproc^en, mit if)nen in ^rieben ju bleiben, menn fie

i|nen bet)ilf(id) fein mollten, bie 2(ngriffe ber jiibäifcf)en Strciffc^aaren

gurücfjufc^Iagen. 2}a§ traten bie ^u^'öer bon 33et^fan reblic^, be-

fämpften i^re Vorüber fc^onung§(o§ nnb bertrieben fie au§ ber S'Jä^e

ber Stabt. '^ahti ^eic^nete fic^ ein ^ubäer bon riefiger ßraft unb

t)ot)em SIRutf)e, 8imon 33en = @aul, am meiften üu§. Sobalb aber

bie Reiben öon biefer Seite berut)igt föaren, überfielen fie bie forg=

lofen ^uböer in ber 9^ac^t, töbtcten na§e an 13,000 fämmtlid^,

unb richteten ein furchtbarem Slutbab an. 9?ur Simon mit feiner

gamilie blieb norf) übrig, ber, mie fic^ ii)m bie geinbe nät)erten, fie

mit ber ®eberbe ber Jüerj^eiflung unb gejücfter SBaffe m Sc^reden

fe|te. ^n jerfnirfd^ter Selbftanftage wegen be^ ^ampfe§ gegen feine

Stammgenoffen für bie Reiben ibotite er nur burd^ feine eigene ^anb
fterben. Skdjbem er feine greifen (SÜern, feine grau unb ^inber

getöbtet, ftieß er fid) ba^ «Schwert in bie 53ruft unb brac^ auf bcu

Üeic^en ber ©einigen jufammen -).

jDie auggebrod)ene geinbfeligfeit jmifc^en ^uböern unb i>eiben,

bie in Gäfarea i^ren Einfang genommen, mät^te fic^ bi§ nad) 2(tejan=

brien '^) fort unb beranta^te ein Q5eme^e( unter ben 3"^äcrn ber

ägi)ptifrf)en ^auptftabt, ibetdjeä um fo betrübenber trar, a(m e§ auf

5öefet)( eines ^tbtrünnigen erfolgte. Sie atei-anbrinifct)en ®riecf)en,

bereu Giferfud)t auf il)re jubäifcf)en SJiitbürger nicf)t ertofdjeu mar,

moüten ben Äaifer Diero anget)en, ben 3"i>äern bie ©kic^ftcttung ^u

^) S3af. "VII. 3, 3. Sie 3^'* »ft gegeben, alä SBeöpafian eben ju Sdjiffe

in ©^rien i^elanöet roor, b. i). jyebr. ober SJärj G7.

*j Saf. 11. ib, 3. 3; Saf. IS, 7—S.
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entjietjen, oblüo!^I ßlaubiuS fie i^nen beftätigt unb Befiegelt Iiatte

(o. ©. 346). Sie öerfammelten \\ä) ju biefem Qmdi. im 2(mpt|i=

t^eater ber @tabt, um eine ©efnnbtfc^Qft oul^uroä^Ien. 2IB bie

aufgeregte ^olfämenge einige ^ubäer bemerfte, bie ficE) in bie S3er*

jnmmlung eingef(f)(id^en fjotten, um £unbe öon bem fie fo natie

angetjenben S3efc^fuffe gu f)aben, fielen fie über biefelben öer, be=

fd)impften fie all Spione unb fdileiften brei berfelben burc^ bie

©trafen, um fie lebenbig ^u tierbrennen. 5luf§ tieffte öon ber 9)?i^*

^anblung if)rer trüber erregt, festen fic^ bie 3ui>äer jur 2Bef)r, er*

griffen g-acfeln unb brof)ten, ha§ 2lm|3t)itf)eater, ttio bie ©ried^en nod^

tierfammelt maren, in Sranb gu fteifen. 3tll fie aber fd)on SJüene

machten e§ oul^ufü^ren, mifd^te fic^ ber ©tattbatter ^iberiug ^iflei-anber

ein, bem Umfic^greifen eine! tier^^eerenben 93ürgerfriege§ ju fteuern.

3lber er go^ noc^ me!^r Det in bie flamme; bie ^ubäer 5I(ei-anbrien§

f)o§ten it)n aU einen Slbtrünnigen öon ibrcr Dieligion unb lüarfen

i^m biefen SIbfall tior. 2:iberiu§ '2tlej:anber tierlor babei fo fet)r alle

$Sefonnent)eit, ha^ er feine Segionen ouf ha§ Cuartier ber Qubäer

lollie^ unb it)rer nur müt)fam äurücfge^altenen 2öitbl)eit bie Bügel

löfte. Sofort ergoffen firf) bie blut= unb raubgierigen Solbaten gleid^

iDÜben 'Jfjieren auf ba§ fd)öne Quartier Xelta , ermorbeten tüer

if)nen in hm 2Beg fam, üerbrannten bie .soäufer unb füüten bie

^(ä^e mit 53hit unb Seicöen. 50,000 ^jubaer tierloren in biefem

©emebel ibr Seben, unb ber biefen S!}iorbbefef)( ert^eitt ^atte, mar

ber Sruberfof)n bei für feine Station fo begeifterten jubäifdjen ^t)iIos

foppen ^f)iIo.

So t)atte bie öon bem B^totenfübrer ©reafar ben 3(nania an*

gefadEite S3emegung bie erfcf)recftidifte 3(ulbebnung gemonnen; bie

9?eüoIution l^atte S3Iut getecft unb mürbe bnburd) immer tiormärt§

getrieben, fie ergriff bie ©feidigüttigften unb öermanbelte faft bie

ganje 9Zation in 3etoten. S^ie Sal)l ber mutbigen Kämpfer tiermefirte

firf) öon laQ ^u 3^og; bie ermartete Unterftütumg oul 5(bia6ene unb

93abt)Ionien traf ein. ®ie ©lieber tei abiabenifd^en ^önigll)aufel,

53rüber unb Söbne bei ilönigl Spatel, bie jum ^tjeit in ^verufatem

erlogen maren, öon benen ^mei bem 9?amen nad) befannt gemorbcn,

SD^ono baj unb ßenebai^), fteflten fid) -^ur SCerfügung unb biegten

bil jum legten Stugenblirfe aul. Xrei .{iclben maren in ^erufalem

eingetroffen, meiere eine ganje 3trmee aufmogen: 9?iger tion jenfeitä

bei ^orban, Silal ber 58abl)tonier, unb Simon 53ar -© iora -),

ber milbe ^4>>-itriot, ber feit feinem erftcn 3iU'-i'»i»entreffen mit ben

') 2^af. 19, 2; VI. 6, 4. ^) 'Zci\. II. 19, 2.
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9ftömern bil an ha§ Gnbe be§ Krieges il)nen furchtbar mar. ®ie

9leöoIution§fü^rer in ^erufalem unterna{)men inbeffen nacf) ber 23e=

fiegung ber 9tömer unb if)rer ©egner nic^t§ 93emerfen§tiiertf)e§. 9Jur

eine ^^otfac^e tt)irb errtäf)nt, baB fie bie öon ^erobeg angelegte

geftung ß't)pro§ unmeit Seric^o überfallen, bie 53efa|ung nieber^

gemacfit unb bie @tabt jerftört f)aben. Qm fetben 3eit öerliefe bie

römifc^e S3efa^ung bie ftarfe Seftung Tlad)äxn§, Wtil ber Soften t»on

jeber ^itfe entfegen luar ^). 9JJa(^äru§ blieb fecf)» ^a^re in ^änben

ber 3eIoten.

ße)"tiu§ ®allu§, ber Statthalter öon Serien, bent bie @f)re ber

römifc^en Söaffen unb bie (är!^a(tung ber römifc^en Dberlöerrlicfifeit

über bie ibni anoertrouten Sänber oblag, bnrfte ba§ Umsichgreifen

beg 5tufftanbeg nicE)t länger gebutbig anfe^en. ©r fammette baber

feine Segionen unb bie .V)itf§truppen ber nad)6arti(^en dürften, bie

bereittoitlig ifire Xruppen gegen bie ^uben gur S^erfügung ftetiten.

Selbft ^grippa lieB 3000 gu^trnppen unb 2000 D^eiter ^u ber

römifc^en Slrmce ftofeen unb bot fid) aU SBegmeifer für ha§ burd)

Serge nnb 8(f)(u(^ten fo gefäfirlicbe Terrain an. deftiul füf)rte über

30,000 Söiann erfahrener Krieger an§ 2tntiocE)ien gegen Qubäa unb

3tt)eife(te nict)t baron, bie jubäif(f)en Slufftönbifc^en mit einem 8ct)Iage

Dernid)ten ju fönnen. Stuf feinem 3uge Iäng§ ber 9}?eere§füfte (ie§

er in allen ©tobten S3Iutfpnren unb Sranbftätten jurücf. ®ie fc^on

gebaute 8tabt (5 b a b u t o n ^) mürbe ein Staub ber Pvfammen. ^n
Soppe mürbe über 8000 ^uben ^ingefcf)Iacf)tct unb bie 81abt Der=

brannt; ebenfo erging e§ ben ©inmo^nern be§ ßanbftric^ä 9^arbata
unmeit Säfarea unb benen öon 2lntipatri§. Sijbba faub ba§

römifd)e .^-»eer faft menfdjenleer , meit bie Söenöltcrung fid) jum
.^üttenfefte na(^ ^erufalem begeben ober fid) ben J^reibeitlfämpfern

jur i8erfügung gefteüt t)atte. (5§ mürbe ebenfalls angejünbet unb

bie barin angetroffenen funfjig S33e^rlDfen unb 5l(ter§fd)mac^en ge=

tobtet. SSiberftanb fanb nur ein non bem .s^">ouptbcer betac^irter

Xruppent[)ei( unter bem .'Hauptmann ©aüutä, mcfc^er einen ^!^ei( üon

©oliläa burdjftreifte. (2eppl)ori§, ber ^auptort biefer ®egenb, na§m
bie römifc^en Gruppen mit (^rcubenrufen auf; bie S3eroo[)ner I)aben

fid) bie ganje 3eit t)inburc^ römerfreunblid) gezeigt. S)ie jubäifc^en

Srcifc^aaren ®a(iläa'§ I)atten fid) inbe^ auf einem Serge Stfamon (?)

1) 2at. I. IS, G.

-) So mu{5 C5 überall [)eifeen, anftatt ber finnlofen Seeart : Zabulon, toie

vita 43. 2ßa§ baf. j. ilr. 11. IS, 9 /} xakilrat avdoulv bcbcuteu foK, ift

jtoeifel^aft. 9JJöglid), ba^ bie otabt ben 9iameu füf;rte ^-.zi h-zz, mie DJerou
ben Söeinamen f)atte, n-i-co y.i^o (o. ©. 15S 9i.).

® r e 6 , ö.id)icf)te bec 3ubcn. Hl. 30
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(Sepp^oril gegenüber gefantmelt, leifteten ben römifc^en Eingriffen

l^artnäcfigen 2Biberftanb unb töbteten jiuei^unbert römifcfte Solbaten.

9U§ fie a6er tton allen (Seiten umzingelt unb öon ber Oteiterei öer=

folgt »ourben, ließen 2000 ifir Seben auf bem ßampfpfafee ^).

Sobalb bie 3efoten ^jerufaleml 9Zoc^ric^t üon bem Etnjuge be§

römifd^en ^eere§ ert)ielten, griffen fie ju ben Söoffen, obmof)! e§

(Sabbat war, unb jeigten, ta^ fie bie römifcben Segionen nirf)t

fürchteten, unb ficf) int Kriege öon ben Sabbatgefetiten nic^t ge^inbert

fül)üen. Seftiu§ ^atte bei ©abaot, eine dJlnk öon Qerufalem,

^alt gemacht unb erwartete oietIetcf)t reuige Unteriuerfung. Siber bie

3eIoten griffen ha§ römifc^e §eer mit folc^em Ungeftüm an, ba§ fie

bie 9ieit)en beffelben burd^brac^en unb im erften Einlaufe über 500

töbteten, mäöreitb fie felbft nur jiuei unb jman^ig 9Jiann einbüßten

(20. Tiscbri, Cctober). ^n biefem erften treffen jeidmeten fid; bie

abiabenifcfien ^yürften au§. SBäre nic^t bie römifc^e 9ietterei ben

g-ußtruppen ju £)ilfe gefommen, fo \üären Sediere an biefem Xagc auf=

gerieben loorben -). deftiug mußte feine ^^ruppen ben 9?ücfmarf^

auf 93etI)orDn ^u ontreten lafjen. Simon 53ar:=@iorag fiel ben

9tömern in ben Diücfen, jerfprengte bie 9kc^t)ut unb brachte 33eute nac^

gerufalem. SSä^renb bie Sieger ^ofiannalieber anftimmten, blieb

ßeftiu§ im Sager muffig unb inagte nic^t tiorgurücfen. ^ti^^i SJcänner,

meiere Elgrippa abgefaubt t)atte, um bie ©inmobner ^etufalem^ auf=

5uforbern, bie SSaffen jn ftrecfen, rourben mit @e)d)offen empfangen;

ber eine n^urbe getöbtet, ber onbere fc^mcr t}ern)unbet.

5Im nädjften Xage näljcrte fidj ha§ römifc^e §eer lieber ber 6aupt=

ftabt, ließ aber brei Jage oI}ne Eingriff berfteid)en. 'Sie ßeloten f)atten bie

äußern Stabttbeile, wtid^t feinen I)inlänglic^en Sc^u^ boten, oerlaffen

unb fic| auf bie burc^ fefte 9}iauern gejrf)ü&te innere Stabt unb ben

Tempel äurücfge.^ogen. Snblid^ rücften bie 9^ömer ein, jerftörten bie

erfte 35orftabt Se3etE)a, bie Dieuftabt unb htn fogeiiannten ^ol^marft,

bann brangen fie lueiter bi§ ^u bem fünfte im 5ß3eften, meldjer bem

^erobelpalafte gegenüber lag (auf 3ioii)/ tt)o fie ba§ Sager auf»

f(fingen (30. Tiscbri). '^k§ erfi^redte aber bie Benoten nid)t, fie

niarfen bie iöerrätl)er, meldte auf ben Dtatl) bei Ein an ben ^on^t^an

bem geinbe bie X^ore öffnen mollten, über bie 9}^auer unb rüfteten

fic^ jur i^ert^eibigung ber eingenommenen $IälH\ 5ünf l:age tjinter=

einanber ftürmten bie 9tömer gegen bie SDiauern, mürben aber ftetä

bon ben ®e|d)offen ber ^ubäer jum EBeidjen gebradjt. ©rft am
fed)ften gelang e» if)ncn, bie nörblic^e 3Jiauer gegen 't^tn 5:empet

') Saf. IS, 9—11; Ut, 1. 2; Saf. 19, 1—2.
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gum ^f)eif p unterminiren ^). 2I6er Ceftiug üerfolgte ben erlangten

Sortf)ei( nirf)t, er f)ielt e§ nic^t für ratfant, einen ßampf mit begeifter»

tcn -öetben fortpfelen, ber ben gelbjug in bie Sänge gebogen ^aben

ujürbe. Xie Üiegen^eit be# §erbfte§ no^te fieran ober War f(f)on ein=

getreten unb berbinberte bie 3ufu^i^ Don Sebengmittetn. Sei einer

fortgei'e|ten S3e(agerung bätte \id) boS römifc^e öeer ber ©efabr au§=

ge)e|t, in einer gebirgigen ©egenb auf aüen Seilen öon '^länf^ern

angegriffen, beunrn^igt nnb ein,5e(n aufgerieben ^u roerben. ^egmegen

ntoct)te e§ Seftiug . für ftüger gehalten fiat-en, ben Slücfjug anju*

treten -j. Sc^roertic^ aber t)atte if)m ^^eig^eit ben Gntfc^tuß ein=

gegeben.

Sobalb ber unermartete ^Ib^ug ber fRömer ben Gin)uobnern bon

^erufalem bemerfbar ipurbe, festen fie if)nen nac^ unb griffen fie bon

ben ®ebirg§fämmen au§ im Diücfen unb an ben 'i^iankn an, ha ba§

römifc^e ^eer nur bie gebahnten 2«ege in ben ^bälern unb Raffen

einf)alten fonnte. ßine grope Qa^i getöbteter 9tömer bebecfte bie

SBege, worunter fefbft t)0(f)gefteUte gü^rer iporen. Ui§ ha§ ^eer ha§

2ager in ®abaot erreichte, fa^ e§ fic^ bon njimmctnben jubäifc^en

<S(^aaren umfcf)ibärmt : deftiul §ielt fic^ nic^t me^r für fieser, be-

fc^teunigte ben Stücfpg unb Iie& ha§ befd^ttierlicfie ©epäcf jurüdf. ^n
bem Gngpaß bon 93etboron erging e§ bem römifc^en öeere nod^

biet fd^timmer; bon allen Seiten angegriffen, njurbe e§ in Unorbnung

gebracht unb fonnte fic^ megen ber Sergibönbe, bon Wo au§ bie

Subäer Pfeile auf fie regnen ließen, nicf)t §ur SBe^r fe^cn. 3" ibilber

?^Iuc^t eilten bie 9tömer auf Set^oron ju unb inären beinof)e böttig

aufgerieben raorben, luenn bie ^ereinbrec^enbe ^Jadjt fie nid^t bor

weiterer Sßerfofgung gefcbü|t ^ätte ^). Um mit bem anbrec^enben

Xage nic^t benfelben berberblic^en kämpfen entgegen ju get)en, fübrte

(£eftiu§ eine ftriegSlift au§, um bie ^ubäer p täufc^en, welcfie bie

©egeub bon Sett)oron bie gan^e dladit befe|t t)ie(ten. Gr liefe

400 tapfere Sotbaten im Säger jurücf unb ba§ ganje 6eer geröufc^-

Io§ meiter marfc^ieren, fo bati t§ hei Xogeianbruc^ , aU bie ^ubäer

bie Sift benierften, bereite einen SSorfprung gemonnen fiatte. ^ie

400 jurürfgefaffenen Solbaten, bie lange Staub t)ie(ten, macfiten bie

Subäer nieber unb berfofgten ha§ römifc^e .f^eer bi§ 3(ntipatri§, o^ne

es jeboc^ erreichen ju fönnen. ?(ber fie fauben reiite S3eutc an

SSaffen unb 53elngerung§merf^eugen , bie fie a(§ ^rop^äen nac^ ^e*

rufatem brachten, unb bereu fie firf) fpater gegen ibre ^cinbe be=

bienteii. Gcftius' Slrieggfaffe, bie in ifjre ^''ünbe gefaden loar, ber-

•; 2^01 l'.t, 2— <;. ^) 2)af. ]'.), 7. ») 2)a[. 10, s.

30*
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mef)rte ben 2:emptii"d;ah. 9Mf)e an 6000 9tönier unb 53unbe§genojfen

f)at (5eftiu§' ^eer in biefem erften f^efbjuge gegen bie »erachteten

^uböer eingebüßt, unb bie Segion, bie Geftiu§ au§ Slntioc^ien alä

Äerntruppen gegen ^erufafem geführt I^atte, oerlor if)ren Slbler, tüa§

bei ben Slömern aU bie größte Sd)ma(f) unb einer j(f)impilict)en 3?ieber=

läge g(eicf) ga(t^).

9}iit rau)(f)enben ^riegätiebern fefjrten bie Betoten nacf) ^ei^ufalem

jurücf (8. Marcheschwan, Cctober), unb fro^e Hoffnungen ouf 3rei-

f)eit unb iSelbftregierung erfüllten itjre 53ruft. Xie gtücfüc^e §a§=

monäeräeit fctiien miebergefetirt unb noc^ übertroffen. 2öar nidjt bo§

auf ber ganjen (£rbe gefürc^tete römifd)e ^''^er gef^Iagen unb jur

fc^impftid^en j^Iuc^t gejiüungen tt)orben? SBelcbe 33eränberung in faum

fec^g 93?onaten (17. Ijar bi§ S. Marcheschwan)! ^ama(§ gitterte norf)

•^ttte» cor bem j^eigling 5toru§ unb feiner geringen SlJJannfcfiaft, je^t

loaren bie 9tömer gefl'ot)en ! i^atte fic^ i^nen bie ^ilfe ®otte» nic^t

ebenfo gnobeuöoH erlöiefen, tüie ben ^orfaf)ren ? Unb bas ^erj ber

3etoten befc^Iii^ feine 53Qngigfeit um bie ßu^unft. „2Bie mir bie

jmei f^elb^erren gcfcfilagen f)aben '-) (9Jhti(iu§ unb ßeftiuö), fo föerben

lüir i^re S^iac^folger befiegen". Siefe 3utierficf)t befeelte fte für bie

beöorfte^enben kämpfe. 2)ie ßetoten glaubten fid^ im Steckte, wenn

fie alle 'J;iejenigen , »üetc^e noc^ üon Unterbanblung mit ben 9tömern

unb Untermürfigfett fprac^en, all S3aterIanb§oerrätf)er unb geinbe

beä Su^ent^uml betractjteten. 3)ie griebenlpartei t)atte für ben

'2(ugenblicf ben ©oben üerloren, ha§ ganje 58oIf lüar, öon bem »üunber=

baren Siege berauf(f)t, mit ganzer Seele ben ^etotifd^en gütirern ^n-

gett)i.in, unb bie üiömlinge magten nid)t, if)re innere (Sefinnung taut

werben ^u taffen. Stiele bcrfelben üertiej^en beimtic^ ^crufalem,

iJtnbere f)euc^etten jetotifc^en 9tömerl)aß unb greit)eitlliebe ^). SSöt)*

renb bie ^erobianifctien 93rüber Äoftobar unb ©out, föetc^e bereit»

nac^ bem erften Siege ber ß^toten 5?erufatem öertaffen t)atten, auf

Geftiug' Stnregung, fic^ ju 9?ero nad; @ried)en(anb begaben, ben ^2{u§=

bruc^ be§ Slufftanbel ju entfi^ulbigen, bie Sd)ulb beffetben auf

StoruS ju loätjen unb bem ^'aifer bor treuen (Srgebenfieit ber

jubäifi^en Station — mit 2tugnabme einiger Söraufefopfe — ju Oer=

fid)ern*), prägten bie fiege»trunteneu 3*-'toten nad) biefem Siege neue

SJiünjen mit ter ^nfd^rift: ,/i^al er fte 5^at)r jnr Grföfung

*) Saf. 19, 9. Suetou Vesp. 4. 3>ergl. ^ofep^uä Vita 7.

'^) Sofcp^u^ vita 6; jüb. Äi'ieg III. 2, 1; barauf fpicU aud) bie ci)U

fliftortfdje StelTe in Abot di K. Nathan c. 6 an. SSergl. 9Jote 26.

') ^oieprjuö jüb. Ärieg II. 20, 1. 3; vita 6.

. ••) Saf. jüb. iU-ieg II. 20, 1.
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Sfrael§" auf ben 9?amen „Gleafar ber ^ rieft er" tüa^r=

fd^einfirf) Gleafar SoE)n 8imon§, raefcf)er Sc^a|mei[ter be» Xempe(§

unb öon ben Benoten al§ $)aupt angefefien mar ^).

So geiualtig unb {linreißenb mar bie iklüegung für bie ^Befreiung

tion ber gremb^errfc^aft , ha% fetbft einige frieb(icf)e, biutv^ imb

6erüf)rung§j(^eue (Sffäer i^r nic^t miberftefien fonnten, fonbern i^re

^ein(icf)feit überroinbenb, in bie Steigen ber Kämpfer eintraten -).

Setbft bie Samaritaner berbannten it)ren atten ©roll gegen bie

Subäer unb machten au^ ^oß gegen bie fRömer gemeinjct)aft(ic^e

(Badjt mit i^ren Gegnern öon geftern •^). ^Jiur bie ^ubenc^riften maren

ber 9?ationa(fac^e )cf)on fo febr entfrembet, ba§ bie jeruiolemifi^e

©emeinbe, auf eine f)öbere 9JJat)nung fid) berufenb, ^erufatem Oerließ

unb nacf) ber {)eibnijc^en Stabt ^eHa jenfeit» beS ^orban au^=

tt)anberte^).

Gine IRübrigfeit mar in ber .r^auptftabt eingetreten, bie it)r einen

öeränberten 3(nb(icf gemährte. Ueberall fat) man SBaffen fcE)mteben

unb ßriegsroerf^euge anfertigen, um für erneuerte Eingriffe gerüftet

ju fein. Xie SO^auern ^erujatemg würben befeftigt unb fo roiberftanbl=

fä^ig gemacht, "ba^ fie bem geinbe eine lange 3sit Xroi^ bieten

fonnten, befonber» bie SJiauer im DIorben um bie 33orftäbte Se^etfio,

meld)e Stgrippa I. battc unbotlenbet taffen muffen, ^ie ^ugenb t)ie(t

täg(icf) friegerifc^e Hebungen ') unb bie S3egeifterung erfeßtc ben SJJanget

an ftrieglerfa^rung. ^n aßen l^eilen Qubäa'ä erf)oben bie 3?ömer=

feinbe unb Patrioten i^r ^aupt unb bilbeten proöiforifdje Slu^jc^üffe

für ^i^orbereitungen ^um 5Riefenfampfe. 5(u§rcärtige ^ubäer bett)ei=

tigten fict) bei biefer @rt)ebung mit glü^enbem Gifer.

S3on ben inneren ©inridEitungeu, melrf)e in Sotge ber gemaftigen

(Srf)ebung unb be§ 2iege§ über Geftiug eingefüf)rt mürben, finb nur

unbeftimmte 5(nbeutungen öorbanben. (5§ ^at bem römerfreunbtirfien

@eid)id)tefcf)reibcr, ber ben )ilbiail bon $Rom nirfit genug anfdjmärjen

fonnte, nic^t gefallen , borüber ju beridjten. @an,5 obne S^^^'^ife^ er=

^ie(t ha§ große S^nbebrion mieber feine unbejc^ränfte 93?ad)tbon=

fommenf)eit unb f)atte bie S3efugnife über bie po(itifd)en unb friegerijdien

*) SBergl. !Rote 29.

*) ^olgt aus Sof. jüb. Ärieg II. S, 10, rco angegeben ift, bofe bie gefangenen

Gffäer Folterqualen gleicf)müt^ig crbulbet ^aben; baf. II. 20, 4 unb 2, 1 luirb

ber Gifäer ^o^annes a[§ 3lnfü^rer genannt.

') J^olgt aus 3of. bof. III. 7, 32; oergl. aucf) Vita 52.

*) GufebiuS Mirrf)engefd)ic^te III. 5, 3. C^an^ jUDertäffig ift biefc yiad)xid)t

leinesroegeä, benn biefe bcfapolitanifc^e Stabt, mie bie anberen, bot bamatö feine

Sic^er^ett (oergl. oben).

') 3of. jüb. Ärieg II. 22, 1.
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^2(ngeIegenE)etten ^). 3(ii ber 2pi^z be» f)of)en 9?atf)e§ ftanb Simon
Sen ©amaliel, üü§ bem ^illerfc^en öaufe, ein SO^ann, felbft nad)

ber (Sc^ilberung feinet ©egnerg, öoüer ©infid^t unb ^Ifiotfraft, ber,

wenn fein diati) immer befolgt Juorben n^äre, tk S(^i(berf)ebung ju

einem erfprieB^ic^en Gnbe gefüf)rt ^abm ipürbe -.) '2;iefe Sefonnenfieit

empfaf)! er aud) feinen 2In^ängern in einem Spruche. „Süüt meine

Xage bin ic^ unter SSeifen aufgeroarf)fen unb fiabe gefunben, ba§

ni(f)t» bienli(^er ift aU ©djiüeigen, unb tvtx biel fpric^t, oeranla^t

Sünbe." ©egen biejenigen pf)ürifnifcf)en 2ef)rer beiber Schuten, lüelc^e

fic^ auf SDeututigen ber @efetje»burf)ftaben oertegten, neue Seftimmungen

barauä folgerten unb fic^ biefe» a(» ißerbienft anrechneten, bemerfte

Simon ben ©amaliel: „Dlic^t ba§ 5(uglegen ift .l^oupttugenb, fonbern

bie Set{)ätigung" % Sr gehörte jirar nic^t ju ben übertriebenen

3eloten, bennoc^ loar er für energijc^e DJiittel ber ßrieg§füf)rung

unb unterftügte mit bem gonjen ©emic^t feine» 2lnfe^enl biejenigen,

loelc^e bie Üieootution jur 2Sa^rJ)eit machen moHten*). ^uf StRün^en

au§ bem erften unb ^toeiten ^af)re feit ber errungenen Selbftftänbig=

feit finbet fic^ bie ^nfc^rift: „Simon, ber gürft (^orfitienber)

Don 3frael"'^), ma§ fic^ f)öc^ftiuaf)rfi^eintic^ auf ben ^atriarcf)en

Simon, So^n ©omaticCö, bejietjt. 2:afe bie peinliche ®erict)t§barfeit

lüieber unbefc^rönft in bie öänbe ber jubäifc^en Tribunale über-

gegangen mar, tierftet)t firf) oon felbft; e» finbet fic^ auc^ ein Seifpiet,

baB ba» Sljnbebrion mie oor ber Ginmifdjung ber Diömer S^erbrec^er

beftraft ^at. ^ie un^üc^tige Xoc^ter einel ^riefter^ rourbe nai^ ber

35orfd)rift beä ®efe|e^ bem geuertobe übergeben ^j. — !5)er tiefe ^a§
ber .'peiben in ^atäftina unb Si]rien gegen bie i^ubäer fc^eint in

biefer 3eit jubäifdjerfeit» SOZaßregefn ber Strenge f)eröorgerufen ju

tiaben, meldie bie Sct)ammailen, bie lUtrajetoten, mit aller 9iücffi(^t§=

lofigfeit eingeführt öaben.

9iacf) Cleftius' Diiebertage mad)te fid) nämfid) bie (Erbitterung

ber Reiben gegen it)re jubäifdjen Skdjbarn nod) metjr Suft. Sin»

'^orfid)t, einem lleberfaü ber ^ubäer begegnen ju fönnen, ober au§

9iad)fu(^t megen ber ben Oiömern jugefügten ÜJieberlage rotteten fic^

bie ijeiben jufammen unb morbeten fd)onung»to» bie ^ubaer in i^rcn

Stöbten mit SSeibern unb ßinbern "). Xie (Sinroo^ner üon Xama^fu»

^) ^oföt aus jüb. 5lrieg II. 20, 5. Gö roirb geiüöf)ii[ic^ alö tö xotvdv,

ba§ ©emcininefcn, bejeic^net, vita 12. 13. 3S. 49. 52. 60. 65. 70, einmal aber

auc^ al§ avvtdoiov Twv Ii^oaolvfi trwv baf. 12.

2) öofep^us vita 38. ä^gl. 3Iote 29. ^) Traktat Abot I. 17.

*) ^olgt au5 Sofep^uö vita 38—39. ^) e. i)Jote 29.

") S. ;)Jote 21. "; ^ofepfiuö vita 6,
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trauten fid) nic^t, if)ren 2(n[(f)tag auf bie ^ubäer (aut föerben ju

(äffen unb aufjuf (Rieben, n^eil faft fämmt(id)e baraa^cenifcf)e grauen

bem 3ubentf)um anfiingen. S^arum locften fie fie in ba§ ®l;)tnnafium

unb töbteten in bem eingefcf)(offenen 9?aume über 10,000 berfelben

mit einem Tlak^). Sold^e 9Jie|e[eien mußten bie Patrioten um fo

me^r mit ©ntfelen erfüllen, alg bie SButf) öfter ganj unfctiulbige

jubäifctie ©emeinben traf, tuelc^e nic^t im ßntfernteften an Shifftanb

gebacfit Ratten. (Selbftöerftänbtic^ nahmen bie ^u^öei^» fonjeit it)re

dJlaijt reichte, SSieberüergeltung an ben benacf)barten Reiben. Solide

2öieberöergeltung fu(f)ten tüieber bie Reiben gu rärf)en. So fteigerte

ficf) ein 9?acenf)aB älDifdjen $?ubäern einerfeitS unb 9\ömern unb

©ried^en anbrerfeiti, melc^er ttieit über hk enge ©renje ^aläftina'»

t)inaulging. 2 a nun ade ^ölferfc^aften im Greife Su^'äa'S: (St)rer,

®riecf)en, Siömer, ^llejanbriner, bie ^adjt be§ römifc^en ^aiferö ju

bcr it)rigen marf)ten, fo glaubten bie Ultrageloten bered)tigt ju fein,

if)re geinbfc^aft gegen diom auf fämmtlidie |)eiben übertragen ju

bürfen. ^n 3o(ge beffen frfieinen bie 3tnf)änger ber fd)ammaitif(^en

Schute in einer @t)nobe einen 2(ntrag eingebra(^t ju ^aben, eine

©c^eibeföanb jtüifc^en ^ubäern unb ipeiben aufjuricfiten, jebe ©emein*

fd)Qft mit biefen aue^ufc^tie^en, jeben 3^erfet)r mit i^nen ju {)emmeu.

S3ereit§ längere Qtit öorf)er njurbe e§ unterfagt, Cel öon Reiben ^u

genießen, ^e^t mürbe biefe 5tbfonberung nocf) berfc^ärft. ^^ubäer

foüten fünftigf)in oon Reiben meber SBein, norf) 95rob, uod) aubere

Speifearten faufen , auct) nic^t ©aben für ben Xem)3et öon it)nen an=

net)men, nid)t if)re Sprache fprectjen, nod) fie gur ß^useni'^iJtt 5"=

jutaffen, noc^ überhaupt mit itinen öerfef)ren. SDiefe $8eftimmungen

finb unter bem 9kmen „acfitje^n 2;inge" befannt gelüorben.

^Retigiöfe Strenge unb politifdier ^eioti^mu^ gingen in biefer fturm=

bcJüegt Betten ^anb in ^anb. War (ja ber t)OC^ftutige S"teit)eit§*

raufc^ aul ber tiefften 9?e(igiofität tjeroorgegangen. 2ie politifd) unb

religiös gemäßigten öiüetiten töaren aber mit biefen tief in bie

Ginjelnüertjältniffe eingreifenben 2tbfonberung§ma§regeIn nid)t eiuoer-

ftanben. Sie moditen t^eitä bie SdjJüierigfeit ber 3(uäfüt)rbarfeit,

tt)eil» bie aulmärtigen ^nbäer berüdfid)tigt ^aben, bie baburd; in

ben Strubel ber geinbfcligfeit tjineingeriffen merben mürben. Sie

roaren ba^er mit bem eintrage unjufrieben, mußten fic^ aber ber

SDieiirja^t ber St)nobe, bie aul Sc^ammaitcn beftanb, fügen. 33ei

ber 3ufommenberufung ber S^nobe mar e§ rec^t jetotifc^ zugegangen.

Gteafar ben 9(nania — ma^rfc^einlic^ ber B^fotenfüljrer — , ber

^ Saf. jüb. Hrieg II. 20, 2.
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[elbft @ei'e^e§Ie!^rer tnor, f}atte bie 5Inl)änger beiber Sd^ulen in fein

§auä öerfammefn laffen. 33ett)affnete Trabanten ftanben am @in=

gange unb [)atten bie SBeifung, ^ebermann f)inetn unb ^^iemanben

I)erau§äulaffen. SSiele ipilleliten fotlen bei ber f)t|tgen 5^ebatte ben

Sob gefunben fiaben. SDer %aQ, an n)el(^em bie ©d^ammoiten i^re

ftrengen SBeftimmungen jum Sefdilnfe biirc^gefefet fioben (9. Adar,

i^ebr.), galt bal)et ben Spätem, luegen ber geroalttf)ätigen 2(rt btefer

@t)nobe, aU ein Unglücf§tag ^). %ü<i) anbere fc^ammaitijc^e @r=

frf)n)erungen erf)ielten in btefer S^nobe (5)efe|elfraft.

Serfelbe (Steafar ben SInanta, auf beffen 33eronIoffung biefe 53c-

fdjtüffe 3U @tanbe gefommen luaren, t)at ju berfetben 3eit nocf) anbere

äJJittel in SBeroegung gefegt, um bie DMion mit bem 3euer f)ingebenben

Patriotismus ju eteftrifiren. ®ie |)aSmonäergefd)i(^tc, bie t»teü'eid)t

nur ftücfmeife in Umtauf raar, lieB er fommetn, jn einem ©anjen

öerbinben unb übergab bie Ütoüe bem i^olfe jum 9Jad^eifer ber f)ay=

monäifcfien |)elbent^aten (Megillat Bet-Chaschmonaim). ©länjenbere

9[Ruftcr fonnte man ber Station ni^t üorfüljren. 2)a§ nod) öor=

f)anbene erfte SOZaffabäerbud) fdieint au§ biefer (Sammlung "^eröor^

gegongen unb mit 3"föfeen au§ jener 3eit bereichert luorben ^u fein.

2)'ie Sßorte, bie bem fterbenben ^aSmonäifdien Stammfiaupte 9JJattf)atia

in ben 9!Jiunb gelegt lüerben: „Unb nun ^inber eifert für'S ®efe|

unb gebet euer Seben für benS3unb eurer ^äter i)'m", fpiegeln ben geuer»

eifer ber Benoten beutlic^ ah. „^ine^aS, unfer SSater, aU er eiferte

für'S ®efe|, erhielt hm S3unb emiger ^rieflerfc^aft. ßliaS eiferte

für'S ©efe^ unb mürbe bafür jum |)imme( ert)öt)t". 3^er Sifer für'S

®efe^ gegen bie Reiben tüirb barin aU bie t)öc^fte Sugenb gepriefen.

Gleafar ben 5Inania lie^ auc^ bie ®eben!tage feit ber älteften Qdt 6i#

auf ben legten 3(ufftanb in furzen, bem ®ebäcf)tniffe einprägbaren

Sä^en pfammentragen unb in d^atbäifc^er ©prad}e nieberfdireiben

(bie gaftenroUe, Megillat Ta'anit) -). Xie S^Jation foüte fic^ an ben

©iegeltagen erinnern, baß fie fo oft in großer ©efa^r gefc^mebt, unb

ba§ ber ®ott 5?fraet§ fie ftetS auf munberbare SBeife öom 9?anbe

beS 3Ibgrunbe§ gerettet ^atte. 2^ie ®cfd)idjte foUte baS Jener ber

iBegeifterung ent^ünben unb nntertialten. — 2Bie eg fc^eint, rourbe

in biefer Seit and) ber ßanon ber t)eiligen ©c^rift nochmals jur

Sprache gebradit. Sie beiben 58üct)er, in metd)en nid)t ber ®eift ber

juböifd)en Ueberjeuguiig met)t, ba§ ,S>o(icticb unb ber ^rebiger Si'ot)e(et,

bereu .'peiligfeit fd)on früher beanftanbct mürbe, foüten nad) bem

Sßorfi^tag ber (Scbammoiten bem ©ebrauc^ entzogen unb nerborgen

M SSergl. über 3(1(0^ 9Jote 1, 23 unb 2(i. -) 9iote 1, 2(;.
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luerben. (Setb[t ber ^ropt)et ®5ecf)iel [otite qu§ ber 9?eif)e ber

tieiligen @cf)rtften geföiefen luerben, Weil manche geje|ii(i)e ißeftlmmungen

barin ber 2f)ora tütber^prec^en. Gleafar ben Stitanta ließ e§ fic^

aber angelegen fein, btefen ^rop^eten ju retten unb bie 23iberfprüd^e

— gut ober jc^tec^t — augjugleic^en. Unb fo würbe G^ei^iel a(§

fononif(^e§ f)etlige§ Sud^ beibefiatten^).

2)ie friegerifctie 9?ü!)rigfett, lüetc^e mit ber inneren 93ett)egung

5)anb in öanb ging, ru^te babei nic^t einen- 'i?Iugenbtid. 3^or 2((Iem

loar man barauf bebac^t, ^^e^b^erren unb Stattt}alter für ben beoor=

fte^enben ftrieg gu lüä^Ien. 2öie eg fc^eint, ging hk 'ii2al)l üom
Sßolfe felbft ou§, baS auf bem 2^empelberge tierfammelt würbe unb

feine Stimme ah^ah. IJrgenb etwag mufe aber oorgegangen fein,

ttJo§ eine ben UÜra^eloten ungünftige Stimmung erzeugt ^atte.

(Steafar ben 9(nania, ber ben erften Stnftoß ju ber gewattigen Se*

wegung gegeben f)at, Würbe nur jum Statthalter öon ber ganj un=

wichtigen Sanbfc^aft ^bumäa eingefe^t unb mu^te feine Sefugni^

nod) mit einem Stnbern, I^ofua ben Sapp^ia, tt)ei(en. 33on

t^m tft aucf) im weitern S3er(aufe be§ ^riege§ feine Siebe me^r.

Gin Uttrojelote, ©leaf or ben Simon, Würbe bei ber SBaf)I ganj

übergangen, obwohl er öon eblem ©efc^tec^te war, unb bie Stuffic^t über

ben ^empetfctiaö £)atte. @r war in ben 2(ugen berer, welche ba§

9?egiment an fi(f; geriffen tiatten, ein gu eifriger greiljeit^freunb.

2!afür erf)ie(ten gemäßigte Tiänmr, ja fetbft folcfie, Weldie früf)er

Siömerfreunbe waren, ben ^^or^ug. ^ofept) ben-®orion unb

5tnan, So{)n 2(nan'§, We(ct)er eine fur^e 3eit öo£)crpriefter War,

(o. S. 442), erf)ietten widitige Soften, bie Stuffid^t über ^erufatem

unb bie SBefeftigung. ^u^er biefen Würben nod^ fünf Statthalter

über öerfi^iebene 2anbe§tf)eile ernannt: ^ofepf) btn Simon über

ben Sanbftricf) öon <^eric^o, SOZanaffe über ^eräa; ber Gffäer

^o^annel über bie ©egenb öon %f)amna, W05U 2i)bba, Gmmauä
unb Soppe get)örten; Jvo^ianneg ben SInania über ®opt)niti§ unb

Sltrabatene, norböftHc^ öon !3crufatem. 5!)en aüerwic^tigften Soften

ert)ieU ^ofepf) ben 9Jiattf)ia -). ®a§ 33o(f war uoc^ immer öon

bem 3'iuber ber abetigen Familien geblenbet unb fonnte fid) nid)t

entfcf)Iiefeen, muti)ige unb f)ingebung§öotIe SOiänncr öon unbekannter

|)erfunft an bie Spilje ju ftetlen. Sein ^i^ertrancn 5U bem jwei*

beutigen prieftertic^en 3(bc( ()at e» t)art genug büfjen muffen. — Xie

Statthalter Waren »^ugteic^ mit unbefcE)rän!ter i^ollmadit für bie ibnen

^ugetf)eilten £anbcgtf)ei(e öerfet)en, borf) waren fic ber deutralrcgicrung

*) Saf. -) 3o)ep^ii5 jüb. Arien II. 20, 3— 4.
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oerantiüortlii^. ®er (Bd)\\)txpmüt ber D^egierung lag im großen

Si)n[)ebrion unb bemnad^ in beffen S^orfi^enbem Simon ben=®amaliet

unb ben S3eirätf)en Slnan unb Sofep^ ben^®orion. Dbmo^I Simon

Dberfiaupt ber ^f)arifäer roar unb ber ehemalige ^ofiepriefter 'änan

auä feiner fabbucäifc^en Ö5cfinnung !ein ^el)t machte (o. S. 442), fo

^at biefe religiöfe Scf)eibung fie nic^t öerfjinbert, §anb in §anb mit*

einanber gu ge^en^). ®ie S3ater{anblUebe übermog ben ^arteijmift.

^nbefjen luar bie (Sinfieit bod^ trügerifi^, ba |ol)e 2lbelige, t)eimlid)e

9f{ömerfreunbe ®i§ unb Stimme im St)n{)ebrion fiatten unb burd) if)re

3)ieinung§oer)(f)iebenf)eit öfters Sc^mantung in bie Verätzungen brockten.

2lu§ ber Sierfc^ieben^eit ber Stnfidjten entftanb ^albf)eit in ben Unter*

nefimungen, n)elc£)e bie X^atfraft Iäf)mte. Dl^nef)in mnrbe ha§ S^n*

Iiebrion öfter öon ber me(f)felnben 5Bo(f»ftimmung befierrfcfit, bie in

ber 9teboIution§5eit fic^ ftet» (Rettung üerfc^afft. So regierte "öa^

St)ni)ebrion o()ne Xtiatfraft faum jtuei S'^^ü'^e, bi§ el, burcf) ipalt*

lofigfeit geftürjt, ben Ultrajeloten bie ßügel überlaffen mu^te.

1) golgt au§ vita 38—39. 44. 60. S^ergt. basu Erubin IV. 2, rcorauö

l^eroorgc^t, bafe ein ©abbiicäer in bie näcf)fte i)k(f)barfc^aft beä <3. B. ©amaliel

gebogen ift, o^ne ba^ biefer e§ »erl^inbert l^ätte. 'pnäa n'.i'va Ss'^^a: is-i ian)

('i:i n:s uS nosi 'i:a: uoy tt n'ntr -ins. 2)iefer ©abbucäer rcar tießeic^t 2(nan

b. 2lnan.



Jünf^chntfö Kapitel.

2)cr galiläif^c Ärtcfl.

aSobentefc^affen^eit unb 53eüölferung ©aUlcia'S. Sie galiläifcfie ©rl^eBung.

So^anneö üon ©iScf^afa unb 3wft»ö »on 2;i6eriaä. gfaüiuS ^of^P^u^/

feine ^ugenb unb fein ©fjarafter. ©ein SJerfiatten al§ ©tattfjalter von

Galiläa, beginn beg gatiläifd^en ÄriegeS. ^^i^Prung @a6ai-a'ä. .Kämpfe

unb Untergang ^otapata'S. ^ofep^uä gel^t ju ben D^ömern über. '}^a\i

3;aricf)ea'§. Unmenfcf)Iid)feit SSeöpafian'ä gegen bie jubäifc^en ©efangenen.

Selagerung unb %aü @ama(a'^ unb be§ Sergeä 'Xabov. Uebergabe ®is=

c^ata'ä. 3of)anne§ von &i§d)ala entflieE)t na<i) ^erufatem.

66 — 67.

3)ic Sanbfc^aft, \r)tid)t bem Statthalter Sc|ep^u§ So^n 9!)?attf)ia§

^ur SSertf)etbigung juget^eitt föurbe, War wegen ifirer Sage, if)rer

er[taunltd)eu ?5rud)tbarfeit, i^rer .!ptlf§quetlen iinb if)rer fräftigen SSe-

öölferung näc^ft ber .Jpauptftabt ber wic^tigfte 'i|5o|"ten; fie war boä

Sollwert für ^erufatem. ©alitäa, ein gebirgige» £anb bon ungefädr

675 Äitometer Umfang, fjatte im Sterben bie ^^önicier unb Stjrer

ju ©ren^nactjbaren , erftrecfte fic^ iüblic^ bi» an ben 9tanb ber

(Sbene ^elreel (ber fogenannfen großen (£6ene /u^y« niöiov) unb im

9?orben ftieg t§ terroffenförmig b\§ jum ©runbftocf bei riefigen

®ebirge§ 3(nti(i6anon (|)ermon), auf. ^m Dften fädt ©atiläa fteit

an bie 9?inne be§ ^orbaniS unb bie jwei @üf3Wafferfeen 9J?erom unb

®enefaret (liberialfee) ab, unb im 2Be[len gebt bie ^^(bbac^ung jum

9J?ittetmeere. SBegen biefer 2Ibwerf)fe(ung üon ^loc^Ianb unb lang*

geftrecften Sbenen t)atte ba§ Sanb ju jener B^it, ai§ fleißige ^änbe

e§ anbauten, eine faft wunberbare (Srtraggfä^igfeit unb eine para=

biefifc^e 2(^önf)eit. Gl war im bu(^ftäblirf)en Sinne ein 2anb, „wo

SDiifd) unb ^^onig f(ie§t", gefegnet an betreibe unb Saumpftanjungen^),

fo namentli'i) bie ®cgenb oon liberiol unb ©eppt)ori§ -). ®er

Ce(reicf)tf)um ®a(i(äa'l war fo gro^, baf5 er bie ©tarier unb ^(jönicier

fpeifte unb eine ergiebige ©inna^mequeüe für bie 53ewof)ner war^);

„man taud)te in £tl feinen 5u&". S3efonberl war bie ®egenb ber

Stabt ©ilc^ata wegen if)rer öieten Oetpftanjungen bcrüt)mt unb

^ 3ofep^u§ jüb. Äricg III 3, 2—3. «) Megilla 6 a.

') 5ofepf)U§ jüb. i^ricg II. 21, 2.



476 ©ejc^idjte ber Suben.

!^atte öon bem fetten 33oben if)re S3enennung (Gusch-Chaleb) ^). ®er
^e[]el beg ©enefare tjee§ luar ber fruchtbarste ber gongen Sanb-

fd^aft. 2Begen feiner p'^eren 3;em|)eratur trugen bie S3äume "öaS

Qan^t Qa^r tt)ren 2auh]d)muä', bie ebelften grüc^te famen in ®ene=

faret um einen 9Jionat frütier ^ur 9?eife. 5^ie ^atmen, Dattelpalmen,

Zitronen, Dliöen, SUianbetn unb SCRetonen be0 ©enefaret galten aU
bie fd^madtiafteften öon ganj ^aläftina "). E^orajin unb ßaper=
naum am Söeftranbe bei @ee§ erzeugten ben bortrefflictiften Söeijen^).

®ie (Segenb um ©ictiin (5Ifoct)i§) bei ©eppt)ori§ unb ^'ep^ar=

(Jt)anina lieferte feinen Xtjon, au§ lüeldiem bie Töpfer bauer^afte

©eröt^e ju üerfertigen ipu^ten*). Der immer tlore ©pieget be§

(SenefaretfeeS lieferte feltene ?^ifct)e in '^üüe unb feine Oberfläche mar

ftet§ t)on ^'ö^nen belebt, tüetd)e bie ^öelüo^ner ber entgegengefe|ten

Ufer in SSerbinbung brarf)ten '^j. Die morme QucHe öon @mmau§
(Cbamtan) bei Diberiag mar megen ttjrer ^eilfraft gefucf)t unb gab

mam^em ©iec^en bie ©efunb^eit mieber.

®alifäa mar unter aßen Dt)eilen ^alöftino'g am rei^ften unb

bicf)teften bebölfert, e^ tjatte bie erftaunlict)e ^al}! öon 200 ©tobten

unb Dörfern, bon benen bie ffeinfte <Stabt 15,000 (Sinmol^ner um»

fd^toffen ^aben foll **). Die galiläifc^e 58eöDlfcrung überftieg bemnad^

bie ßa'^t öon brei SD^iCfionen, fo ha'^ auf bie Ouabrotmeile über

60,000 9J{enfii)en fomen ^). 5(uf ben ^^ö^en unb ©ebirg^abl^ängen

prangten ©tobte, t)on benen einige öon 5Uter» fjer befeftigt maren,

meil bie 9ktur fetbft it)nen 2SäIIc öertieljen I)atte, unb bie 93^enf^en-

^anb nur menig nad)äu^elfen braui^te. Qtod ©täbte galten al§

ajiittelpuntte für ©aliläa, ©epp^ortl (3ipport) auf einem S3erg=

ptateau unb Diberta§ an bem gtetd^namigen ©ee, beibe öon ben

berobianifc^en Surften öerfdjönert unb öergröfecrt (o. ©. 269). SJädEift

DiberiaS lag ringl um ben Reffet be§ ®enefaretfee§ in nur geringer

Entfernung öom Ufer eine 5Reif)e öon ©tobten, t^eit§ in ber Ebene,

f^eilg auf bem ®ebirg§abt)ange. ©anj ual)e bei Diberia§ lag haS:

©täbt(f)en 93et = a}?aon
*^J. ©ine 9JJei(e öon Diberiaö nörblid) lag

SKagbala^Darictiea unb nic^t iucit baöon 5lrbela, berüt)mt megcn

feiner öielen ®rotten (AgßvXav anriXaia), wo bie greif rf)aaren ftetä

^) Menachot 85 b. Sifri 5U ha Asinu No. 316

2) Sofcp^uS III. 10, 8. ^) Saf. Meuacliot 85 a. SBergl. 0. ©. 291.

*) Habbat 120b. Baba Mezia p. 74b. Genesis Rabba No. SO, p. 97 b.

über ©tcf)in 0. S. 125.

<') 3ofepf)u5 jüb. Ävieg II. 21, 8; III. 10, 7.

") 2)af. vita 45; jüb. iCrteg IH. 3, 3.

'') 33ergL 3!aumer 'ipaläftina 430.

**) 3ofepI)Uö vita 12. Jcriis. Erubiu 5, 1. p. 22 b.
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eine fiebere 3ufl"<^t^l'iätte fanben. SBeiter nörblic^ Ingen bie jnpei

wegen il)rer reirfien SBeiäenernte berüf)mten Stäbte: ^apernnum
nnb Sfiorajin. ©anj im 9?orben lag SSetfniba, tt)elcf)eä ber t)ero=

bianifc^e %üv'\t SlntipaiS ^ultaä genannt I)atte. Unlüeit be§ @üboft-

ranbeä beä @ee§ lag ©amato, bal ebenfalls ^ofep:^u§ jngetfieilt

lüar, beffen Simuofiner fo bettJunbernngSiüürbige '!Iapferfeit in bem

galitäifcfien Kriege bemeifeii füllten. ®ie nörblid)ften Stäbte @ali(äa'§

raaren: &abaxa, näd)]t Sepp^oriS nnb !Siberia§ bie bebentenbfte

<2tabt ©aliläa'», ferner ^o^apata unb ®i§(^ala; bie beiben leUten

galten aU alte geftnngen ^). 9?ur hi§ baf)in erftrecfte ftc^ bie ©ren^e

®a(i(äa'§; bie nörbüc^ gelegene ©egenb öon ßefib (Gfbippa) an galt

in jeber ^öe^ietinng a(§ 5{u§tanb ^). — ©oliläa irnrbe in Dber= nnb

9?iebergali(äa eingetbeift {v «»'w raXdaia, rj xktw raldala, Galil Eljon,

Galil Tachton-^), beren ©renjfcfjeibe aber fid^ nid)t genau be[tinnnen

lä^t. SBie el fcfieint, ging bie ©renje üon ber Spi^e be§ ^iberia§=

l'eeä big ^to(emai§ (mto^).

®ie ©atiläer Waren fleißig unb betriebfam nnb wußten tit ©r=

giebigfeit ibre§ gejegneten 2anbe§ ju bcnu^en. @ä war ein fräftiger,

friegerifc^er unb jäfter 3[Ren)d)enjcf)(ag '^)
, ber an ben guten unb

fct)(ec^ten Sitten, an ©tauben unb 2(berg(auben mit uneri'cf)ütterlid;er

3äf)igfeit bing unb ®ut nnb S3tut bafür opferte. ^Iber gerabe i^r

ro^eä, ungetenfeg, bäurifcf)e» SBcfen mocf)te bie ©atiläer um fo ^in=

gebenber für einen ?Iufftanb , ber im 9Jamen ber 9?eIigion jur ^er^

t^eibigung ber öei(igtf)üiner unternommen würbe. 9Jiit biefer 33e-

oölferung, au§ weld^er 3efu§ öon S^Ja^aret, bie erften d)rift(ic§en

Senbboten unb ^uba, ber Stifter ber ^doitn, berüorgingen,

bätte ein fütiner, einfic^tlöoder, fonfequenter gelbfjerr 2Bunber ou§-

füt)ren fönnen, ba if)m ber 5Reic^tü)nm be§ ©obenä, bie feften, wiber=

ftanblfä[)igen Stäbte, bie Stütze ber ^ugen^) unb eine unerfcf)öpfüct)e

Segeifterung jur 33erfügung [tauben.

Stiefel Sonb ooHer ?^euerföpfe blieb nicfjt rn|ig bei ber 9{acf)=

ric^t oon ber (Srtiebung in ^ei^ufalem unb ber 9?ieber[agc bei Geftinl.

G§ ftürjte ficf) öielmef)r in ben grei^citätaumet mit jener maf^fofen

(£i(fertigfeit, welche fein S3ebeufen auffommen läßt. 2öie t)ätten bie

1) Sßergt. Sb. IIb. 6. 270. -) Gittin Tb.

3) 3ofev^u§ iüb. Äriec^ III. 3, 1. Schebiit 9, 2.

*) Ser einäige 2(n^altäpunft für bie 6ren5fc{)eibe jroifcfien Dbcr; unb
Siiebergalitäa ift 3ofepf)us' 3Jad)nd)t, bafs bie Stäbte ^2tc^6ara unb fflterotf)

— fic^ertirf) baö talmubifdje 9JJeiron uniücit 2td}6ara (Baba Mezia 84b)
unb unroeit Safet — ju Cbergalitäa gef)brten, vita 37, jüb. Ärieg II. 20, (i.

3Jac^ ber 9JUid)na bitbete Äeplöar=6()ttntna bie ©rcnje (Schebiit 9, 2.)

'') 3ofep[)uä jüb. Ärieg III. 3, 2, f. o. ©. 282.



478 ©efc^id^te ber Rubelt.

©atiläer aud) gleichgültig bleiben tonnen? Sofien fie ja in ifirer nn=

mittelbaren 9Mt)e ibre 93rüber tion ben Reiben niebergemefeelt.

2^ägli(^ famen unglücflidfie jubäifd^e ^^türfitlinge in it)re ©täbte nnb

fu(f)ten bei ifinen Sc^nfe. Ratten fie bod^ felbft üon if)ren l^eibnifc^en

@renänocf)barn jeben 2^ag ha§ @d){ininifte ju befürd^ten. Xaijtv

rüftetcn fic^ bie meiften tfetneren nnb größeren Stäbte, um einem Stn^

griffe getparf)fen jn fein, nnb erlüorteten 3ierf)attung§regeln non bem

bolzen 9tat() in J^ernfalem. 3)ret Srennpunfte bilbeten fid^ in

©aliläa für bie 9f?et)Dlntion : ©igrfjala im öufeerften 9^orben,

Liberias im Süben nnb ©amala gegenüber 2:iberia§ am ofttirfjen

Ufer be§ Seel. S^ie jubäifd^en (Sintrobner öon ®ied)ala irurben

änm 9(ufftanbe genjiffermofjen beronggeforbert; bie beibnifd^e 93e*

bölterung ber 9?QC^barftäbte : ^t)rier, ©oganer unb anbere^) l^atten

fid) gnfammengerottet, ©i^djala ongefaflen, e§ jnm Xf)eil buvd) %tun
gerftört unb bem Grbboben gicid) gemodjt. Xarouf ftcÜte fic^ ein

SJlann an bie ©pi^e ber mut^entbranntcn ©iSdjalenfer, ber berufen

lüar, ben Stieg gegen bie ^Körner b\§ jur lebten (2tunbe ju füf)ren

unb mit ©imon 53or*®iDra ber Sdireden ber 3tömer ju n)erben.

SoI)anne§ 58en=Set)t an§ ®i§diata fing feine Saufbo^n bamit

an, bie un^nfriebenen ^ubäer Dber=®aliläa'ä unter feine ^ai)\\e gu

fammetn nnb bie ?5(üc^tigen ouä ben ft)riid}en Stäbten an fic^ ju gießen,

um mit i^nen bie betbntfdie S3et)ölferung ber 9?ac^borftäbte anjugreifen

unb fie für i^re ^Raubgüge jn jüditigen. ^obonne^ bon ®i#d)ala

lüar bon ^anfe au§ arm unb oon fdiuuidjtic^er @efunb!^eit-), aber er

ge'^örte ju jenen (I()aratteren mit t^cuerfeelen, meldte bie brüdenben

Seben§berl)ältniffc unb bie <^effetn be§ Sörper^ überminben unb bie

llmftänbe gtoingen, i!£)ren planen bienftbar ju fein, j^ür feinen SJiutf),

feine ©tanbbaftigfeit unb feine ^5ini3ebnng an bie (Bcici}e bei Spater*

lanbeä unb ber Unabt)ängigfeit merben bie 5:^aten f|3red)en, bie er

bonfü()rt I)at. gür ^ol)anney' eble ©efinnung ift bie innige ?freunb=

fdiaft S3ürge, mel(^e ba§ ©t^nbebriatober^aupt Simon ben ©amalief

für ibn fiegte •'•). S}te @d)i(bcrung, baß er ränfefüd)tig, boppefgüngig,

fetbftfüc^tig, bfutbürftig gemefen fei *), l)C[t fein erbitterter gcinb ent=

luorfen, beffen leibenfdiaftlidie ©creijt^eit fein 9J?oa^ fannte, feinen

potitifd^cn unb perfönlidien Gegner nod) über ba§ ®rab I)inauö gu

berunglimpfcn. ^obanne^ bon ©is^cfiata batte aber im 3?eginne be^

gali(äifd)cn Stufftanbc» feinen anbern ©brgeig, at§ bie SDJauern feiner

©eburtsftabt gu befeftigen, fie jum |)crbe be§ ^tufftanbc? ju mad^en,

*) Sofepljuä vita 10. 3)er 2'est ift fiier getotfe corrumpirt.

2) Sofepfju^ vita 16; jüb. Ävieg II. 21, 1—2. 6.

*) Sa[. vita 38. ') Saf. jüb. 5lricg II. 21, 1. VII. S, 1.
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um bie feinblici^en 9Ja(^6arn oon neuen Singriffen fern gu fiaften unb

bem (äinjuge ber DUimer ein S3olIir)erf meftr entgegenjuie^en. Stl§

9ot)Qnne§ fpäter bebeutenbe Summen an Cel üerbiente, weld^es er

QU ^iii^Äer oon 2t)rien unb Gäfarea ^fiiltppi oerfaufte, ba biefe \\d)

be§ l^eibnif(^en Dele§ nic^t bebienen mochten, fo bermenbete er fie nur

baju, patriotifdje greifc^aaren gu befolben. @r ^atte bereite über

öier Xoufenb ^) um ftd) gejammelt, t^eill ©aliläer, tf)eil§ 5(ü(f)t(inge

auä St)rien, bereu Baf)^ immer mef)r §una^m. Ta§ bebeutenbe ®a=
bara, iDefc^e§ bem 9tnfto^ be§ angefpf)enen Streiterg Simon folgte,

ber ^ofianneg' ?5reunb mar, unterftü^te it)n narf)brücfti(f) -).

Sn 2:i6eria§, bem jmeiten Serbe ber Söemegung, f)atte bie

9ieDo(ution§partei mit römifdEigefinnten ©egnern ^art gu fämpfen, unb

e§ erfolgten barau§ traurige 9?ei6ungen. ^ie f^öne Stabt am See

gef)örte feit mef)reren Stören bem Könige 9(grippa, geno§ moöl unter

feiner 9tegierung einen leiblichen 3u[tanb unb ^atte fic^ menig über

^ru(f ju beflagen. S^ennoc^ Juar ber größte 2t)eil ber ti6erienfifd)en

iBeböIferung ^elotifc^ gefinnt unb beeilte fic^, ficfj oon 5(grippa Ioläu=

machen -^j. S)ie Seele be§ 2(ufftanbe5 trar 3uftu§, So^n be§ ^ifto§,

au§ einem berüt)mten ©efc^fecbte, ber ficf) griec^ifcf)e Silbung an-

geeignet t)atte unb fpäter bie ®efc^icf}te feineä 3So(fe§ in griec^ifd^er

(Sprache befc^rieben f)nt. ^uftug befa§ eine [)inreiBenbe ^erebfamfeit,

mit metdier er ba§ 3^o(f nac^ feinen planen (enfen fonnte*); fein

einf(u§ befc^ränfte fic^ inbeß (cbiglii^ auf bie loo^tfiabenbere S3e=

oötferung. 3^n unterftüt(te ein ^efote ^ofua i8en = Sapp^ia,
ber bie niebrige SSoIfeftaffe, bie Schiffer unb Saftträger oon Liberias!

befierrfc^te;'^). 3f)nen gegenüber ftanb eine Slriftofratenpartei, meiere

treu jum Könige SIgrippa unb ben 9tömern ^iett; fie mar bon

3uliug 6apel(u§, öerobeö Sen = 9JJior, .!oerobe§ 58en =

©amala unb Slompfe S3en=Äompfe Oertreten '^). ^ie ^yriebenl^

Partei mar aber o^ne 9(n^ang im ^otfe unb muf3te e§ bulben, baß

Xiberial fic^ immer tiefer in bie SteOoIution ftürjte. Sobalb bie

Xiberienfer oon Seftiul' 9?ieber(age t)örten, unternafimen fie, gefütjrt

Oon ^uftu§ unb ^ofua S3en=Sappt)ia, einen ^Radie^ug gegen bie

|)eiben berjenigen Stöbte, metc^e if)re jubäifcf)en SDiitbemobner auf

eine fo unmenfd)(icf)e 2Beife niebergeme^elt f)atten. — "S^ie Stabt

') Saf. 21, 1. 2In ber Stelle ift jraar nur non 400 2ln^niigern bc§

3o^onne§ bie Siebe, a6er bie 3^^^ ift faUc^ unb läfet Ific^ aus 21, 7, ipo oon
5000 bie SRebc unb vita G6 6erid)tigen, reo 4500 angegeben ift.

-1 Saf. vita 25; 45.

^) Saf. It, 05; über bie 3«it an (e^ter St. •) 2)af. •».

^) 3)ar 12, 27. 2(uc^ in ')lo. <» ift von ^ofua b. S. bie 9iebe.

«1 2)of. it, 12.
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©antala, bte iüi(f)ttgfte am Süboftufer be» ©ee'ä, iDcgeti i^rer !^o^en

Sage itiib un6equemen Bugänge leicht gu öert^eibigen unb fc^mer gu

erobern, raurbe burc^ ben Subent)a§ ber 6ena(f)6arten 8t)rer gunt 2lu[=

ftanbe förmlich gereift.

^n ber SläEie bon ©anmta tüo^nte ein iubäif(^*6abt)Iont)(^eg (Se=

\ä)Uä)t, tüel(^e§, wie oben ennä^nt (3. 199), unter 'perobeS I. ein-

gemanbert, \xä) in Satonäa angefiebelt unb mehrere fteine Stäbte unb

eine Seftung 33atf)t)ra erbaut fiatte. ®ie 53abQtonier (fo nannte

man biefe Sotonie) maren treue 2{n£)ängcr be§ t)erobianifc^en §aufel,

unb ^fiilipp, ein Gnfel jene§ erften ©rürber» Qamaxi^, mor 3ln-

fü^rer ber agrippinifc^en Xruppen, meiere gegen bie ßeloteu in

^erufalem tämpften. 'äi§ biefe ficf) ergeben mußten, mürbe if)r Stn=

fü^rer öon ben Sab^Ioniern in ber Dlei^e ber ßeloten gegen

ajJena^em'S ^Ibfictit gerettet, mei( er oorgab, bafe er fid^ i^nen jum

ß'ampf gegen fftom onfcfineBen merbe. ^nbeffen gelang e§ ^^itipp

Dermittel[t S^ertfeibung au§ i^ei^ufalet" 3" entfommen unb ju ben

geinigen ju gelangen. Seine 2(nfunft mar bem .8tatt{)a(ter i^orug,

meieren 5Igrippa mö^renb feiner 2tbmefen^eit in Gäfarea (9?eronta§)

eingefe^t l^atte, pcfift unangenehm: benn biefer, ein 53ermanbter be§

Königs © o ^ e m öon ßmefa, fiatte fid) gefcf)meict)elt, er merbe 3tgrip;)a'§

9hd)fotger merben, ben bie 9tömifc^gefinnten gu öerbä^tigen fud)ten,

aU i)ätte er bei ber Steöotution ^eimücf) hk ^anb im Spiele. Um
feinen ^lan burc^jufü^ren

,
^e^te 5ßaru§ bie S^rer in Säfarea

^E)ilip|)i gegen bie ^ubäer, fie meuditingg ju ermorben, um feine

Beugen feiner el^rgeijigen Unternehmung jn t)aben, melctie fie 3(grippa

f)ätten berratl^en fönnen. ©r fürd^tete inbe§ bie SSobljtonier unb

befonber« ^^itipp, bie bem ß'önig treu maren, unb mar au^erbem be=

forgt, bafe biefe baS ©emefeel it)rer Stammgenoffen ju rärf)en fuc^en

mürben. (Sr fuc^te baf)er biefen ju fid) ^u loden, um ibn ju befeitigen

;

glüdtic^ermeife lag er aber franf an einem t}i|tgen gieber, ta^ er

fid) burc^ bie überftanbenen @efaf)ren in ^erufatem unb ouf ber

gfuc^t jugejogen ^atte. ?(ber e§ gelang SSaru», fiebjig ber ange=

fet)enften S3ab^tonier in feine 9M^e ju (öden , unb bie meiften ber*

fetben mürben umgebracht. @d)reden ergriff bei ber DZac^ric^t bie

5ßabt)(onier in if)ren Stäbten, mo fie fic^ nid)t fid)er füt)Iten. Sie

retteten fic^ eilig na^ ©amala unb fd)uaubten 9iad)e nid^t nur gegen

^aruy, fonbern and) gegen bie 'Si)rcr, meiere il)n unterftüM batten.

^^(uc^ ^^^f)inpp flüchtete fic^ nac^ biefer Öergfefte, fjatte ober 9JZü^e,

feine Seute oon einem Stac^ejuge fernäu^alten ^). 5(ber and) nac^bem

1) 3ofepf)uä iüb. Äi-ieg IL IS, (i; vita 11. 3tn ber leiste rcn Stelle l)at

Sofep[)u§ manrf)e Jf^atfacfien unb Umftänbe, bie i^m erft fpiUer befanut Qt-
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^{grippa ben geiuiffenlofen SSaru§ feine§ SImtel entfefet ^atte — ,3Ü(^=

tigen burfte er i£)n üu§ gurcfit oor Sofiem nid/t — tüoren bie

batanäifc^en Sa6t)Ionier fo aufgeregt unb geneigt, fic^ ben 5Römer=

fetnben an^ufc^fieBen, tafi ber Äönig an ^^ilipp ben gemeffenen 95e*

fe^f äuge^en (äffen mußte, fie au§ ©amafa §u entfernen unb nad)

^atonäa gurücfjufü^ren. Saburc^ entftanb inbeß eine foId)e ©ä^rung

in biefer Stabt, ha^ bie GinH)of)ner feinbfeHg gegen hk a6,5ief)enben

S3ab^(onier oerfut)ren, unb ^<f)i(ipp'» ^eriüanbter S^are§ babei

umä 2eben tarn, ^ofept), ber Sotin einer ^ebamme, entflammte

bie Sugenb oon ©amafa jum Abfall bon 2tgrtppa unb §ur Gr=

fämpfung ber i^xeii) eit'^). "äudi ha^ obere @au(aniti§ mit bein 33or=

ort Sogane unb bie Stabt Seleucia am S[Rerom=See fielen üon

Slgrippa ab ^). Xer ^ulfan ber $Reüo(ution ^atte fic^ alfo bereite in

®ü(i(äa an mefireren fünften £effnungen gefrfjaffen, an anbern mar

er bem Slu^bruc^ naf)e, noc^ beoor ^ofep^ul Sen=9Jiattf)ia . als 2lb=

georbneter be§ ijoijtn 8t)nl)ebrion bie ^i^ermaltung übernommen ^atte.

^üt bie größte Stabt ©aliläa'g, bie eigentlicf)e öauptftabt Seppl)ori§,

blitb ben ^Römern treu unb ttiufete ben Slufftanb üon fic^ fern §u

t)alten. 2er ©runb biefer auffaÜenben 9tömerfreunblicl)feit einer

jubäifc^en Stabt liegt in bem Umftonbe, baß fie größtent^eil» Don

©ingemanberten bemol)nt toar, feitbem fie burd) ben Stattl)alter

üuinrtitiuä S^arul §erftört unb il)re jubäif(f)en Ureinrooljner, bie t§

mit bem 3efotenftifter ^uba gefialten liatten, al§ Sflatten oerfauft

moröen rooren (o. 3. 252j. ös ^errfd)te aber aucf) in ganj (Galiläa

eine tiefe (Erbitterung gegen Seppfjoril, unb ganj befonberö maren

bie Xiberienfer eiferfücfitig auf baffelbe, roeil e§ if)rer Stobt ber 9tang

abgelaufen unb unter 2lgrippa II. jur .pauptftabt erflärt morben mar").

Xie 9(ufgabe bes 2tattl)alterg öon ©aliläa mär eg gemefen, einen

2(uägleic^ ^erbeijufüfiren unb bie Sepp^oriten für ben Slufftanb ^u

geroinnen. ?Iuf ben Schultern biefe§ SOtanneä laftete alfo eine fc^roere

5öerantmortlic^feit; benn oon feinem l^erbolten l)ing eä ab, ob bie

mit fo frampfl)after 5lnftrengung unternommene 9teDolution an einem

toorben, hinzugefügt. 2tnftatt Nua^ov an ber erften Steüc mufi Varus, rcie

in ber anbern gelefen roerben, roa§ burc^ 3lufinu§' Ueberfe^ung beftättgt mirD.

2)ie jraeite Stelle enthält manche (Sorruptelen, bie 3um Xi^cil in 6aüercamp5
Annotationen berid)tigt finb. Statt inl rovq iv 'Exßardvoig Baßvko)viovg
^lovdaioi'g mUR gelcfen roerben iv Baravaia Ba&vo7;voK;.

*) Vita 3.5—36. 2)ie 3«it lä^t fid) baburc^ beftimmen, baß ber 3lbfatt

®amala'§ gefc^af), tnä^renb 2tgrippa unb Söerenice in Serntuö rcarcn. ^n
33ert)tu§ roaren fie noc^ bei Geftiuö (baf. 11, falfc^ im jüb. Ärieg II. IS, G in

2lntio(^ten}, alfo noc^ im beginne ber JHeooIution.

-) 2)af. 37, oergt. jüb. Ar. IV. 1, 1. "j Xa). vita S— 9.

®raeB, ©efdjic^fe ber 3uben. III. 31
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eriDÜni'cfiten Qkk anlangen ober einen tragifc^en 5{u§gang nehmen

fönte. Unglücflic^er SBeife loor 3oi"epf)u» ntcf)t ber DJknn, eine fo

riefige 5(ufaabe ^füdltd^ ju löfen, unb er trug burc^ fein Senetjmen

5um Untergonge be§ jubäifrfien Staate^ luefentlic^ bei.

^ofepf) ben 9)iattf)io, me^r befannt unter bem 9?anten glaöiuä

3ofepl)u§ au§ 3ei^"l'«Iei" (fle^-
^~—3S, geft. luafirfcfieintid} 95),

ftammte au^ einer angefeE)enen priefterlict)en gamiüe unb foll oon

raeibli(i)er Sinie mit bem {)o§monäif(^en i^aufe üerraanbt geioefen fein^)-

©r erj)ielt mit feinem S3rubcr 3)iattf)ia eine forgfaltige (iräie^ung

unb erlangte burc^ Umgang mit @efe^e§(et)rern ß'enntniffe in ber

©ejetrclfunbe'-), bie inbeß ntc^t fel)r tiod) anäufrf)(agen ftnb. Xrei

Sabre foH er jünger eine§ (Sinfieblerä 33anug gemefen fein, ber in

einer SBüfte lebte, fi(^ öon gelbfrüditen nät)rte unb nad^ ©ffäermeife

täglich in faltem Söaffer babcte^^i. ^ofep^uS' SSiffenSburft trieb i{)n auc^,

fi(^ auf bie griec^ifcbe S3ilbung ju legen. SJiit oieler dJlüi^t erlernte

er inbe^ ba^ ®ried)ifc^e; bie 2Iu5fpra^e be^felben luurbe nämlic^

feinem Organ fo fc^roer, baß er fie ftc^ nac^ fafirelanger S3efd)äftigung

mit bemfelben nid^t aneignen fonnte^). ^m fteben unb jraauäigflen

£eben§iat)re fiatte ^ofepbu^ ©etegenbeit, nacb 9iom 5U reifen, um ftrf)

für ättpei al§ ©efangene bortf)in gefanbte ^barifäer ju öerroenben.

S)urd^ einen jubäifdien Scfjaufpteler 21Iitt)ro§ bei ber Äaiferin

^Dppäa eingefüi)rt, gelong e» i{)m, bie 33efreiung biefer befangenen au§=

§uiutr!en ^). 2;ie jubenfreunblic^e ßaiferin befc^enfte i'^n noc^ baju

reic{)(ic^. ^er '3tufentt)alt in 9iom mar für ^ofep^"^' Gf)arafterbil-

bung entfc^eibenb. 5^er ©lanj be» 9Jeronifd^en öofeä, ba^ 5:reiben

ber SBeltftabt, bie 9?iefent)aftigfeit ber Staat^inftitutionen blenbeten

i^n fo fe^r, ha^ er bie römifc^e ^adit für bie (Smigfeit gebaut unb

öon ber göttlichen 35orfe[)ung befonbcr» begünftigt glaubte. 6r fat)

t)inter bem ^urpur unb bem ®o(be bie ©iterbeulen nic^t, an benen

9iom gerabe bamalä franfte. ^ofep^u^ tüar öon biefem 3{ugenblicfe

an ein Anbeter beä 9?ömertf)umg.

SJiit überfcfiraenglicber SPeiuunbcrung für 9ftom erfüllt, mußten

ibm bei feiner 9iücffobr nad) ^erufalcm bie ^erf)ältniffe ^ubäa'» oer*

fümmert unb jinergbaft erfdjeinen. SSie mußte er über ta§ ©eba^ren

ber iDÜt{)enben ßeloten tacken, meiere oon nid)t§ 3lnberem träumten,

ai§ bie 9iömer au» ^ubäa 5U merfen! @ie famen if)m une Si3abnfin=

nige üor. Sr öerfuc^te baber mit feinen gefammelten (Erfahrungen

*) 2)a|. Vita 1; i)((tcrt[). XVI. 7, 1. S)a§ ©eburtsjafir genau beftimmt

Clinton Fasti Kom. I. ad A. 38; über fein iSnbe 5JJonatö|cf)r. IST", 236 fg.

^) Vita 1. 3) 2)Qj_ 4) ;j)ßj vjiitertf). ßnöe. ') S-af. Vita 0.
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bie feimenben 5ReOo(ution§pIäne ju erjc^üttern ^). @r fiielt fi(^, faum

brei^tg ^a^re aft, für ben ^(ügften feiner 92atioit; loax er boc^ burd^

bie ^euntniB beä ©riecfiifc^ett feinen Sanb^leuten ü6erfegen, „roelcfie

— tt)ie er öeräd^tlic^ öon if)nen fagt — „bie griec^ifc^e Siteratur

öerfc^mäfien unb nur auf £enntni§ i^rer ®efe|e unb 2(u!0legung ber

^eiligen Schrift SSert^ legen"-). 2II§ er aber ba§ Ssolf ernftfic^ 5U

ben SBaffen greifen unb ben ßampf gegen bie Stönier aufnef)men fa!^,

oerfroc^ er ftc^ mit einigen ©efinnung^genoffen im Stempel unb loagte

fic^ nt(f)t e^er {}ert)or, bi§ er ^örte, ba^ bie gemäßigten 3efoten unter

(Steafar 53en = S(nania§ am 9?uber maren ^). 2(u§ Surcf)t, rcegen

feiner befannten römerfreunblicfien ©efinnung ben ßoi^n ber ßefoten ju

erregen, t)eu(^e(te 3ofe|3f)u§ Stimpot^ie für bie grei^eit, freute fi(f)

aber ^eimlid), ha^ Geftiuä balb mit feiner gefammten SJlac^t §eran=

rüden unb bem grei^eitgfc^minbel ein @nbe machen merbe ^). ^er

©rfotg täufdfite jeboc^ feine |)offnungen. deftiul trat einen fluct)t-

ät)nli(f)en Olücfjug an.

SBo^er e§ fam, baß biefer 3?ömling ^offp^"^ "^en lüic^tigften

ßanbe§tt)ei( Galiläa jur 3^er»üa(tung erlieft, ift unbegreiflich, ^ietleic^t

t)at i^n fein greunb, ber ehemalige öot)epriefter ^ofua ben ®amala,

ber eine n}icf)tige Stimme im 3tatt)e t)atte, beförbert. Sollte er feine

^erftellung fo raeit getrieben t)aben, fict) all Qdok ^u geberben?

9Jäc^ft ©itetfeit machten allerbing§ SScrfteHung unb ©eftnnungstoftgfeit

3ofept)us' ®runbcf)arafter auä. 2tuc^ bie ^Religion mifsbraudjte er al§

Xecfniantel feiner Sc^iuäc^e, unb unter bem Scheine ber j^römmigfeit

gettelte er bie fc^Iimmften ^inge an. SBie aber StIIel an biefem

SJianne fleintid^ unb fümmerlic^ mar, fo ^atte and) feine Serfteöungg^

gobe nic^tg ©roßeg ; eä tnar öielmet)r bie Pfiffigkeit eine§ ßleingeiftel,

ber mit öintanfe|ung ber Gt)re fic^ gefcf)icft au§ peinlidien Sagen ju

befreien unb no^ ^ortt)ei( barau§ ^u gießen meiß '"). Gä fdjeint,

ta'^ bie ^elbenmüt^ige 3{nftrengung, mit ber bie Steoolution in Jsei^iif'i^em

burc^gefüt)rt mürbe unb ber Sieg über Seftiu^' ipeer auf ;3oiept)u^

mie auf anbere nüchterne 2(Ütog§menfd)en einen gemottigen ßinbrud

gemacht ^oben. ^öödige Sostofung öon 3?om'§ 2I[Imad)t fd)ien it)m

aüerbingg a(g ein mat)nmi^iger ^tan. 2lber er mochte t}offen, ha^

ber ri)mifc^e ^of bem ^artnädigen SSiberftanb öon Seiten ber ^ubäer

fo meit Siigeftänbniffe mad)en mürbe, ^ubäa'^ iiJermattung bem ^önig

^ilgrippa ju übertaffen unb if)m bie Steüung ein5urüumen, meldje

fein Ji^ater öon dtaubiug unb fein 5>orat)n .v^erobeS öon 3Iuguftu§

ertiatten Rotten, gür Stgrippa t)at ^ofept)u^ in ber 1t)at gearbeitet,

') ®af. •-) 2)af. mUvtf). Gnbe. ''j Saf. Vita 3. ^) Sa).
') Xaf. 41.
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unb iniofern i)it er ntc^t ganj une^rHc^ unb oerrät^erifc^ ge^anbett.

2(grippa felbft mar bie 9teüoIutton nic{)t ganj unraiHfommen; aui} er

hoffte 9Zu|en für bie S3ergrö§erung feiner 2Jiac^t barau» ju giefien.

(Schritte, bie er al§ 3iom'§ SSafall nic^t tf)un burfte, tiefe er burc^

Qofepf)u§ t^un, mit bem er eng befreunbet lüar^).

Xal S^nfiebrion gab ^ofep^ug jiDei gefe^eSfunbige 'SRänmx

mit, ^otiffl^ unb Suba, bie er balb bortrefflic^e 9JJänner, balb

beftec^Iic^e Sreaturen nennt -). ©ie n^aren aber gan^ unbebeutenb

unb 5ogen fic^ balb Com Sc^auplafee jurücf ober mürben Don Qo»

fepf)ng 5ur ^eimfef)r bemogen. SBenn er auc^ nur eckten Stirgeij

^) ^ofepl^ug' G^arafter unb S^i^ätigfeit ftnb äu^crft fc^roer ju 6eurt^eilen,

trieil bie bciöen Duellen, ber jübifc^e 5^neg unb bie Selbftbiograp^ie (Vita),

grelle 33it)eriprücf)e barüber entf)alten. Um bod) einen Stn^att für ein einiger;

ma^en fid)eres Urt£)eil barüber ju f)abcn, mufe man banon ausgeben, ha^ er ftd^

in ber Vita fd}iüäräer gemalt l^at, al§ er roar, bafe er au§ 5"rcf)t cor Somitian,

unter beffen jReiiierung er bie Vita gefcf)rieben f)at, ficf) lieber al§ 9>errät^er an

feinem S?olfe gegeben ^at, um al§ Siömerfreunb ^u gelten. 2)er ®efc^id)t5fc^reiber

2>uftu5 fjatte if)n ciffentUd) angefragt, ba^ er unb bie ©aliläer Srf)u[b an bem
3lbfa[f üon ben JRömern gehabt f^ätten (Vita 65). Unter Somitian traten mef)rere

Delatoren gegen i()n auf unb fogar ber ßräie^er eines feiner Äinber (baf. 76 ©nbe).

Um fid^ gegen bie 2tn!(agen ber Dlömerfeinb(icf)feit \u uert^eibigen, »erfaßte er

eben bie Vita unb fteüte feine 2'^ätigfeit fo bar, aB roenn er üon 2(nfang an

im ^ntereffe ber 9?ömer ge^anöett f)ätte. Siefer tenbenjiöfen Stpologie barf

man alfo nirf)t trauen. Unmöglicf) fann er üon ben Grften Sen'ffl'em'ö ben

geheimen 2luftrag übernommen ^aben, lüeti ©aliläa nod) nid^t ganj Don 'Jiom

abgefallen mar, in biefer Sanbfc^aft ha§ gemeine S8olf ober bie „9täuber" ju

entmaffnen, raie er e§ barftellt (baf. 7). 3" i'en „Grften ^ef nf ale"^'^"

geprten jebenfallö Simon b. ©amaliel unb 2(nan b. 3{nan, unb biefe l^aben

gerabe eine energifc^e Äriegefüljrung in ©aliläa geniünfcf)t unb 3ofepf)u§ roegcn

feiner jroeibeutigen 9ioüe abfegen roollen, mie er felbft erää^lt. — Unmöglid)

fann er ferner ben »on i^m in ©olb genommenen „Siäubern" eiugefd)(irft unb
3ur 'Bebingung gemacht Ijaben, bie JHömer nid^t an;

u

greifen, meit er

Dor Sltlem ©alilöa in g-rieben f^abe fialten moüen (baf. 14). Unmafir

ift geiüife fein 53erid)t, bafe er ben üon ii)m au§ ben Äerfern entlaffenen

^iberienfern, unter benen aud; fein geinb 3n[tn§ gemefen, freimüt^ig eröffnet

tiaben foH: er fenne roo^l bie Unbefiegbarfeit ber rc>mifd^en Söaffen, nerfdimeige

e§ aber auä %ux(i)t nor ben „9Muberu", unb er i)abz ben Siberienfern geratf^en,

eine gelegene ^dt abjumarten, 5U ben Sibmern überjutreten (baf. 35). Üluf

bie ©arftellung in ber Vita ift bemnac^ ni(^t§ .ui geben, menn fie mit ber ©r=

3äl)[ung im jüb. Ärieg im SBiberfprud) fteljt. Sa5 JHid)tige mirb iriof)l fein,

bafe Söfcpljuä Slnfangs ebenfalls oom Saumel ber JJeuolution ergriffen mar,

unb bona fide bie Grbebung ©atiliia'ö übernommen f)at. (£"r l)at mol)l in

2lgrippa'§ ^ntereffe getjanbelt, aber nid)t bie 3Jömer l^eimlid) unh uerrät^crifc^

unterftünt. CSrft nad) unb nad) trat feine ©rnüd)terung ein, unb erft ganj

äule^t, alö 2>egpaftan immer met)r g-ortfdjritte mad)te, fdjeint er in ein geljeimeä

@ini)erftänbnii3 mit bem römifd)en gelbljerrn getreten ju fein.

^) öoiep[)u5 vita 7, uergtidjen mit 12—13.
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befeffen f)ätte, fo f)ätte er ficf) biirdE) bfl§ größte SSertrauen, bog if)m

bie 53ertreter ber Station fcfienften, befriebigt fügten unb eine @^re

barein fe|en muffen, e§ §u tierbienen. (5r f)ätte feine ^erfönlicfien

Ueöer^eugungen fa^^ren faffen nnb nur im @inne feiner 33oIImad^t=

geber ^anbetn muffen. (Sr wax aber nid^t efirgei^ig, fonbern nur

eite(.

^n ber erften Qtlt, at§ ^ofep^uä ben ©cftauplal feiner 2Birf=

famfeit betreten l^gtte, fcfiten e§, oI§ menn e§ i^m Srnft bamit ge*

föefen tüäre, ha§ 9tetioIution§feuer ber ©aliläer für taS gro§e Qid

5U unterf)atten. @r Iie§ eine SIrt ©tjn^ebrion au§ fiebjig angefe{)enen

SJJännern pfammentreten, nac^ bem 9}Zufter be§ Ijofien 9?ate§ in

Serufalem^), oielleicbt um mit einem folcben unabbängig üon bem

^erufalemifc^en bonbetn gu fiinnen. gür bie peinliche ©eric^tlbar*

feit ftellte er über einzelne Xl^eile ©aliföo'ä Beamte an unb möf)Ite

in jeber ©tobt fieben 9J?änner für bk innere 33ermaftung. @r t)ob

Gruppen au§, angeblich bie erftaunlicbe Qaf)l öon 100,000 Kriegern,

gab if)nen Söaffen, übte fte nac^ römtfcf)em ^rieg§brau(^ ein, te'^rte fie

Drbnung unb S!Jionn§pc£)t f)atten unb bergleicben ^euBerIicf)feiten

mefir, bie für eine friegerifdbe Station unentbebrlic^, für ein frei^eit§=

begeifterte§ 93oIf ober minber micbtig finb. ©ogar eine 9teiterf(f)aar

fc^uf er unb naf)m bie greifc^aaren (nabe an 5000) in @oIb, bcnen

er bie Sßeifung gab, nur auf feinen S3efe^I unter bie SSaffen ^u

treten unb i)a§ ^tünbern aufzugeben. ®r umgab fic^ aud^ mit einer

Seibmai^e üon fünft)unbert ^anbfeften 'ilrabanten, bie feinem SBinfe

get)orct)en foflten^). Sine 9leif)e bon ©tobten in Dber= unb ^iteber-

galitäa begann er §u befeftigen, unb lie^ 9}iunböorratI) bariu an-

fammeln-'^). @r mad^te alfo 5(nfang§ mit ber SSert^eibigung ber

Sanbfc^aft gegen bie 9tömer ©ruft. — ®Ieid^ bti feiner Slnfunft in

®a(iläa ging 3ofepf)u^A fei el au§ eigenem eintriebe ober öom
@t)nt)ebrion beauftragt, in feinem religiöä^gelotifcben ©ifer fo tütit,

bie 3e>^ftörung bcg ^atafte§ in Xiberiog, ben 3lnttpag erbaut (jatte,

unb ber bem ^önig Stgrippa getjorte, ju befet)Ien, meil barin gegen

ba^ jubäifc^e ®efe^ St)ierbi(ber angebrarf)t maren. ©r batte ju

biefem ßiuecfe bie 3Ingefet)enften aul Xiberiag nac^ bem nabegelegenen

S3ett)=9!}iaon fommen laffen unb fud)te bie Slüniglic[)gefinntcn ju

Überreben, baf? fie ficf) ber ßci^fti^i^'i^g 5)e§ 'ij^alafteg nid)t miberfcl3en

foüten. S3Bäi)renb er aber nod) mit (£apef(u§ unb ©enoffen barüber

untert)anbelte, fam i^m ^ofua S8en = @appbia äuoor. 9Jiit feinen

Sln^ängern qü§ bem ©djifferöolfe oerbrannte er ben ^afaft unb

>) 3)af. jüb. trieg II. 20, 5; vita 14.

*) 2)af. jüb. Ärieg II. 20, 5, 7—8. ^) ^a]. 20, 6. — Vita .37.
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oert^etlte bte 93eute unter fie. ®a§ irar ^ojepl^uS nidjt red^t; benn

er iDoHte e§ mit ^grippa ni(f)t öerberben. ßr eilte baf)er nacE)

Liberias, bie im ^alafte gefunbenen @cf)ä^e in Gmpfang §u nehmen

iinb fie treuen |)änben ju übergeben, baß fie bem ^önig 5(grip:pa

ni(f)t ab^anben fommen foüten^). ^ofep^u§ geigte ungeachtet ber

^erantiDortlirf)fett, bie er übernommen, ftet§ ein bojjpelte» ©efid^t;

bem 35oIte gegenüber geberbete er fic^ aU ^e^ote, ben ^^reunben ber

9tömer bagegen gab er fic^ aU fieimlirfjen ©efinnungSgenoffen ju

erfennen. SSegen biefer jiüeibeutigen ©altung täf)mte er bie Semegung,

anftatt if)r 9Zacl)bruc! ju geben.

©anj bcfonberä oer£)aBt lüar i^m 3o!^anne§ öon ©i^djala,

beffen unermübüd^e 9tüf)rigfeit unb geiftige Ueberlegen^eit feine

Giferfuc^t rege machten, mä^renb biefer i^m, al§ bem 9(bgeorbneten

be§ flogen 3^ate§, fic^ 5(nfang§ unterorbnete. 5?bni/ mie allen '^a^

trioten, bemüt)te fid^ ^ofepl^ul |)inberniffe in ben SSeg ju legen.

Suchte 3o^anne§ bei tf)m um bie (£rlaubni§ nac^, ba» faiferlid)e

©etretbe in ben obergafiläifc^en Dörfern, ba§ obne Bi^eifel öon ben

ükturalienlieferungen gefammelt mar, oerfaufen ju bürfen, um mit

bem Gr(ö§ bie äRauern feiner 3!^aterftabt aufzubauen, fo öerioeigerte

fie i!^m ^ofcpf)U§, meil er ba§ ©etreibc, mie er felbft er^ätilt, entmeber

für bie 9?ömcr aufbeuja^ren ober felbft baoon ©ebraurf) mai^en mollte.

9Jur burcf) ^ermittelung ber jtDei 2Jiitgefanbten Soafai^ ^^"^ 'isnha

erlangte e^ Sot)anne§, ha§ ©etreibe im ^nterreffe beä 53atertanbe§

tjerlüenben ju bürfen % Sei biefer ®e(egenf)eit burcfifc^aute ^o^anne§

bie 5alf(f)^eit bei Statthalters unb gab fidi SKüfie, fie unfdiäblid)

ju madien. 2)a§, mag Sofl^inneS augenbticflic^ flar mürbe, jeigte

fid^ fpöter bei einer anbern ©etegenljeit auc^ ben trübften klugen,

ta"^ üon Sofepf)"^ ef)er Unreif alä öüfe §u ermartcn mar.

ßinige Jünglinge au§ einem ©täbtc^en ©abaritta am Su&e be»

2t}aborberge§ Ratten ber f^rau einel S3erma(terS ber ©erenice unb

be§ Königs Slgrippa, meiere totifübn mitten burc^ ein Sanb reifte,

beffen Setuo[)ner bem S?önig Sfgrippa, aU römifd)em Parteigänger,

geinbf(^aft gefd)moren, reidje ißeute an eblem DJJetaü unb merttjbollen

®emänbern abgenommen unb fie ju ^ofepöul gebrad)t, ber fidi

bamall in Xaric^ea auff)ielt. ?hi§ übergroßer 3"ncigung für ben

^önig forgte ^ofep^u^ bafür, baf^ bal (Erbeutete biefem mieber

jugeftellt merbe, mäf)renb er ben Jünglingen öorlog, er merbc e§

nad) Jerufatem für ben 9?ationolfd^a^ fenben. 5)ie SS^abarittenfer

burd)fd)auteu it)n aber unb üerbreiteten in ber umliegenben Öiegenb:

>) Vita 12— 13. 2) 2iaf. 13.
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:5ofep^u§ fei ein 35errätf)er unb iDoIIe ha§ Sanb ben 9?ömern über«

liefern. (Sofort ftrömten bie 9iacf)6arn fc^on mit Tagesanbruch nac^

Xaric^ea in erbitterter Stimmung gegen ^o\tpt}u§ ^ufammen. ^o'iua

S3en-@ap|}f)ia ftaiiiette baä 33oIf nod) me^r an; er na^m ha§ t)ei(ige

©efe^bud^ in ben Slrm unb befcJimor bie 9J?enge, rtienn ni(^t um

if)rer felbft mitten, fo fottte fte bod) um be§ f)eiligen S3u(^ä mitten ben

ißerrät^er nic^t ungeftraft laffen. @o attgemein mor bie Erbitterung

gegen ^ofep^u^r ba§ felbft feine 2eibmacf)e big auf menige i()n im

@ticf)e liefe. (Ss tuäre um i^n gefd^e^ien gemefen, benn fdjon näherte

ficf) bie äJienge feinem ^aufe, um e§ if)m über bem i^opfe anjujünben,

menn ber Sebro^te fic^ ni(^t burc^ eine Sift unb eine Süge gerettet

^ätte. Gr legte ein Xrauergemonb an, ^ängte fic^ ha§ ©i^mert an

ben |)al§ unb trat in biefem fle^enben Sfufjuge in ba§ ^ippobrom

öon jTaridiea, um 9Jiit(eib ju erregen. @obaIb er ju 2Sorte gefommen

mar, mad)te er bie Xaridieer mit unöerfd)ämter ^oppefäüngigfeit

glauben, er bemafire bie Seute roeber für 2(grip|3a, noc§ für Qerufalem

auf, fonbern beabfic^tige bamit bie 9J?nuern i^rer 6tabt ^u befeftigen.

®ie Ieid)tg(äubigen Xaric^eer n.i^men biefe 9ted)tfertigung, bie it)nen

Sortbeil öert)iefe, an, erfförten fi(^ für it)n unb gerietf)en mit htn

5tu§märtigen feinetmegen in t)i^igen Streit; mä^renb beffen fc^Iid^

fid) Sofepf)u§ in fein ^au§. Son ber aufgeregten äRcnge, meldie

fic^ beruhigt unb t)er(aufen l^atte, blieben inbeffen einige ^unbert

§urürf, meiere fid) nid)t öon ^ofe|3J)u§' fi^önen StebenSarteu bet^iJren

ließen; fie notierten fid) feinem ^aufe unb trafen ?(nfto(ten, eä in

Sßranb ju fteden. ®er 33ebrot)te mußte aber ben .'pauptanfü^rer m§
S^aü§ 5U loden, ließ i^n Ijierauf big aufä 23{ut geißeln, eine .&anb

ob^auen, bie it)m an ben ^aU 9et)ängt mürbe, unb ftieß ben S5er=

ftümmelten auf bie Straße ju feinen ©euoffen, bie fic^ ()ierauf Oor

©ntfe^en entfernten^). 93on biefem 3htgenb(ide an mar bie 5hi!?fid)t

auf eine mannhafte ^erttjcibigung ®atiläa'§ öcrfdjmunben. ^ofepfjuä

glic^ bem Xämon ber 3^Dietrad)t, bem aU 3(ufgabe ^ufiele, über bie

@intrad)t gu toadien. (5r begann mit fleinlid)en ßänfereien unb

9?eibungen, balb mit ^otjanneS bon ÖJi^djala, bolb mit ben ©in*

mol^nern üon Xiberiag unb enbete mit blutigen ^e^beu, bie er feinen

©egnern lieferte. @r fpattete ©aliloo in jmei Parteien, tion benen

fic!^ bie eine um if)n, bie anbere um ^o!^anne§ fd^aarte.

3u Sof)anne§ t)ielten fid) bie 9tüt)enbcn Patrioten, metd)c über

$5Dfepf)ug' fatfi^eg Spiel nidjt mel)r im 3^ueifel maren, namentlich

ftanben bie ©inmo^ner öon ÖJabara auf feiner Seite; hü^ übrige

') Saf. jüb. Ärieg II. 21, 3-5; vita 2(1—30 md)t übereinftimmcnb.
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33oIf oon ©alitäa aber !^ing meiften§ ^ofep^ug an. ^er Befc^ränÜe

Sinn ber ©aliläer bermoc^te nic^t, feine graeibeutige dtoUt §u hntd)-

fc^auen. ^ie beiben ^arteifüf)rer £)aßten \x<i) auf ben 2ob, gaben aber

einanber an 8cf)(au[)eit unb 33er[teIIung nic^t§ nad).

3of)anne§ lüar mit feinen ^n[]ängern nac^ 2iberia§ gefommen,

lüie 3ofepf)u§ er^äfi^t, unter bem lügenf^aften S^ormanbe, für feine

Seiben ©enefung in ben Reißen Cuetten Don ^^iberiaä jn fu^en*),

aber in SBa^r^eit, um in ©emeinfc^aft mit Suftu§, beffen ^sater

^iftog unb Sen-Sappf)ia bie 'Xibericnfer ju bearbeiten, bafe fie oon

SofepEiul feinen ^efe^t me^r annehmen follten. '3^iefer ^atte aber

SSinb öon ber 233ü^Ierei gegen i^n befommen, eilte bon ^ana narf)

^iberiaä unb überrafc^te feine ©egner, bie auf fein ©rfc^einen nirf)t

gefaßt roarcn. 2o groß mar aber bie (Erbitterung gegen ibn, baß

einige bon ^o!^anne§' Trabanten fic^ i^m nät)ertcn, um i^n ju cr=

morben; er entging ben Streichen nur burc^ fc^neüe gluckt auf ein

Sd^iff, ha§ i^n nac^ bem if)m befreunbeten Xaric^ea bracbte. ®iefe

Stabt ftoc^elte 3ofept)u§ fo fe^r gegen bie 2iberienfer auf, baß fie

benfefben ben Untergang fc^mor, unb er t)atte 9J?üt)e, i^ren ^orn ein

luenig ju mäßigen '^). So mar (Saliläa burd^ ^ofep^uö' berrät^erifd^e

|)oIbt)eit in 3roei Säger gefpatten.

Wi§ So§anne§ überzeugt mar, baß bie meiften ®ali(äer bon

bem Söa^ne berblenbet maren, ^off^P^u^ fei ein treuer unb juber«

läffiger Patriot, unb \i)xi mit aller 9)?ad)t unterftü^ten, fanbte er

feinen Sruber Simon mit ^unbert anberen ^^(bgeorbneten an ba§

St)n^ebrion narf) ^erufatem, um über beffen iserfebvt^eiten klagen

gu führen unb ben boben 9tatb ju beroegcn, bemfcfben bie S^oIImacfjt

§u ent^ie^en unb i^n objuberufen. 2^er St)nf)ebriatprüfibent Simon
5)en=®amaliel, ber ^o^anne^' greunb mar unb ^sofept)u§' 3uberläffig=

feit nic^t biel traute, unb aud^ 5(nan, ber ehemalige ^-)obepriefter, ^)

^) Unter ben Bieten 2ßiberi"prücf)en, bie ftd^ Soiepf}u§ in feinen boppelten

23ericf)ten über ben galilätfc^en ilrieg f)at 511 (Scf)ulöen fommen laffen, gef)ört

aucf) biefer, ba^ er (in Vita 16 fg.) 3of)cmne6 »or bem Sorfaü in go^S^ ^^^

babarittenfifcfien Jünglinge nad^ Xiberiaä fommen lä^t, roätjrenb er im jüb.

Ärteg II. 21, f3 bericf)tet, e§ fei nad^^er gefd)e^en. 3)a5 Se^te ift iimf)r[d)etn=

lieber, tüä^renb ber erfte Sertcf)t unter bem 3>crbac^t fte^t, 3of)fl»»eö noc^

mel)r anfditDärjen 311 raoHen, al§ f)abt er i^n angefeinbet, notf) 6eüor ctroaS

gegen ^ofepf^us uorlag.

2) 3ofepf)u§ Vita 18—19. ^üb. Ir. baf. 21, 6—T. uielfac^ abiöeid^enb.

*) Se^r furj Juirb biefer 35organg jüb. iir. baf. 21, 7, au?.fü^rlic^ Vita

38 fg. erjä^It. 2ln ber erften Stelle ftel)t ber 5iame beö 5>aupte5 ber »ier 2lb=

georbneten falfc^ im Öenitiü, alä 33ater be§ 2)elegirten Simon unb '^n'ba,

ftatt 'Jo)vä&^v. — (s§ ift entfdE)ieben eine 5?erleumbung, bafe 3lnan erft burc^

S3eftecf)ung bafür gewonnen lourbe. 2)iefer mar rcid}, bagegen 3of)nuneä'

SSruber arm. SBomit fotfte er beftocf)en fjaben?
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unterftü|itcn biefen Eintrag unb festen e^ bnrrf), baf^ tiier ^6gel"anbte

nad) ®aüläa gei'(f)icft lüurben, tüelc^e ben 3{uftrag Ratten, ^ofept)"^

mit allen SJütteln gur SRieberlegung feinet S(mte§ ju gtoingen unb

tf)n lebenb ober tobt nad) '^cxn)akm ju fenben. 2(n bie größeren

©emetnben Xiberia^, Seppljorig unb ©aDara ergingen St)nf)ebrial5

fd^reiben be§ ^nfiafte^: 'oa^ ^ofep^ug ein ^^einb be§ S3aterlanbe§ fei,

baß fie bemfetben feinen (2cf)n^ gewähren, öielme^r 3of)anne§ unter*

ftü^en fotiten. (Sine große ®efat)r f(^mebte über ^ofep^uä' $)aupte.

(5r entmicfe(te aber babei eine fo tief angelegte Sc^lau^eit unb

2:f)ätigfeit, ba^ er ben gegen il)n ertaffenen 51c^tbefef)t bereitelte. (5r

mod£)te einerfeitS ha§ i^m liebgeiüonnene 2lmt nid^t faffen, anbererfeit§

tüüHte er ficf) bem St)n^ebrion nic^t ungef)orfam §eigen , bal^er naf)m

er 5u pfiffiger 2ift 3uflucf)t. Sobalb er öon feinem Spater bie feinb=

tic^e ©efinnung be§ St)nf)ebrion gegen ibn erfu{)r — ba» St)n^ebria(=

mitglieb ^ofua S3en=®ama(a t)atte e§ bemfetben berrof^en — traf er

@egenanfta(ten. @r gab fic^ ben 8cf)ein, a(§ fei er mit SSorbereitung

5um Stiege gegen bie 9iömer befcfiäftigt, bie öon ^tolemaig aul

einen (Sinfatt in ©olifäa beabfic^tigten, unb gab ben St)nt)ebrta^

abgeorbneten auf it)re Stufforberung, fic^ gu fteüen, au^meic^enbe 3(nt=

morten, immer mit ber SKiene ber fRefignation, al§ menn er fein 5lmt

gern niebertegen lüoüte. S5or 3tC(em gab er fic^ SKübe, bie gaüläifc^e

50?enge gegen biefefben einzunehmen. Xie St)nt)ebriatabgeorbneten

jogen bat)er öon einer Stabt in bie anbere, ot)ne taS 3iet ^^^^i^

(Senbung ju erreichen, unb geriett)en einige 3Jia(e in ®efa^r, öon

^ofepf)U5' Sln^ngern gemiß£)anbelt ju merben, bie er gegen biefefben

aufgeftadjeü fiatte ^).

®e§ Umfierjie^ens mübe, befc^toffen bie ^Ibgeorbneten auf ^0=^

^anne§' 9tatf), ©enbboben ^eimtic^ in ganj (Satiläa umtjerjufenben,

baß 3ofep^u§ in bie S(c£)t erftört unb ^e^e^mann entbunben fei, i^m

ju get)or(^en. Gin ^errätt)er ^interbrad)te ibm aber ben 58efcf)ütß.

Wlit einer 9tüt)rigfeit, bie einer befferen Sarf^e mürbig geiüefen märe,

Iie§ $5ofep^u§ öon feinen !Ira6anten bie ^äffe befe^en, meldbe öon

®abaxa, bem 3(ufentf)aIt§orte ber 2lbgeorbneten, nad) ben näd)ft=

gelegenen galiläfc^en Stäbten unb nad) Qerufalem füt)rten, bie Senb=

boten mit ben 33riefen aufgreifen unb fie i[)m jufübren. Xann ließ

er alle feine ^Inbänger au§ ben f(einen Stäbten unb "Jörfern unter

SSaffen treten unb fic^ um if)n öerfamineln unb fteHte fic^ i^nen aU
au§erlefene§ Dpfcr einer teuflifc^en 53o§t)eit bar. Xurd) fofc^c fd)(aue

^orfpiegetungen mürbe bie äJienge gegen bie abgeorbneten fo \c[-)x er=

*) Vita 40—45.
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bittert, baß fie bieielbcn, lute fie i^rer oniicfitig tüurbe, in etücfe jer*

reißen rooHte, unb ^cfepftuS fonnte fidi ben Schein ber grieben^Iiebe

unb ber ©roBtnut^ geben, aU er bem öon if)m felbft f)erauf=

befc^morenen Sturme mieber öinbalt tbat. Um bie öffentliche

SOieinung ja berücfen unb für fi'i) einjunetjmen, n)äb(te er aug oteten

©täbten einfältige SJiänner aü§, bie fic^ nad) ^erufatem begaben,

^ofep^ug' 3?erlüaltung auf§ £>ö(^fte ju preifen unb ha§ S^nf)ebrion

gu bitten, it)n in ©alitäa ju taffen unb bie 2(bgeorbneten ^onat^au
unb feine SoUegen gurücfjurufen ^).

Siefe Ratten fic^ inbeffen öon Obergafiläa entfernt, al§ fie

fafien, ha^ fie ba 9Kd)t§ auSjurirfiten bermoc^ten, unb begaben fic^

nac^ '3^iberiag, in ber i^offnung, f)ter fräftigere llnterftübung ju finben.

3ofept)ug folgte ibuen aber auf bem guß nac^ unb mußte ade ibre

^läne burd) größere S?erfd)mifetf)eit ^u öereiteln. Qn ber S3er(egen*

f)eit l^atten bie (St)nt)ebria(abgeorbneten unter 5Inberem be)cf)(offen,

einen allgemeinen f^aft= unb 33ußtag ju üeranftalten, be§ öimmel§

^ilfe für ben g[ücfficf)en 5Iu§gang ber 9teooIution ju erflehen, o^ne

beffen ißeiftanb bie SBaffen nic^tg bermögen -). 5{Ile§ ^olt ftrömte

in bie große ^rofeudje öon Xiberiag, melct)e öiete Xaufenb ü)Zenfc^en

faßte. Cf)mo^I ^ei^e^ini^nn unbemaffnet erfc^cinen mußte, oerfäumteu

Sofep^ul unb feine Trabanten nict)t, äöaffen unter itjren Dbertleibern

äu tragen. Sobalb e§ nac§ bem (3tbete 5U (Erörterungen fam, unb

bie (Segner ,^anb an ^ofep^ug legten, Rieben feine greunbe mit ben

SBaffen auf bie Singreifer ein, ta§ 35oIf nofim ^artei für if)n, unb

fo entfam er §um mieberl^olten SDJale gtücflic^ ber ifim brot)enben

(Sefat)r-^).

Subeffen Ratten bie öon ^ofep^uS nac^ Qerufalem abgefaubten

SIbgeorbneten ber gatiläifcfien Stäbte unb feine greunbe in ber Jpaupt^

ftabt eine günftige Stimmung für it)n ermirft. 2)a^ 33o(f fott gegen

Simon Sen=(55oma(ie( unb Stnan Sen=3(nan erbittert gemefen fein,

ta^ fie of)ne öorangegangene Öeratbung mit fämmtlidjen (SJIiebern

beä St)n^ebrion einen fo öortrefflictjen gtattt)alter, öon beffen Sob

t)k ©aliläer öoH roaren, öerfolgen ließen; bie 3)?enge fott fogar ba§

^au§ be§ Simon ©en'(5)ama{iel ^aben ftürmen motten, darauf erging

öom Sijubebrion ein S3efebl an ^onot^an unb feine Gottegen,

(Galiläa ju öerlaffen, unb ^sofepf)u§ mürbe öon Üieuem in feinem

§(nite beftätigt^). 5^a fi(^ ^onatl^an unb einer feiner doüegen,

Slnania i8en = 3fl5)but, nad^ ber ^auptftabt begeben mottten, um
Sluffc^hiß über bie matjrc Sadjiagc in (SJalilüa ju geben, ließ it)neu

») 2af. 46—53. 2) Saf. 55-56.
3) Saf. 56—59. *) Saf. 60.
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:po)'e|3f|u§ auflauern, fie ju (SJefangenen machen unb in Seffel«

1 (plagen. Ter britte @t)nf)ebriala6georbnete Simon fiel burd^ Sift

in ;3o[epf)ug' ©eiDaft unb gegen ben bierten ^oafar Sen^S^iomif o^,

ber in Xibertag geblieben n^ar, unternaf)m er einen förmlichen ßriegs^

jug. @§ fam ju einem S(^armü|et gJüifc^en ^ofep^ug' S(n^ang unb

ben 3:i6erien)ern. S)ie Settern trurben befiegt; bie Sieger brangen

in bie Stobt ein, 5Ünbeten einige Käufer an unb plünberten, al§ menn

fie e» mit einer fetnblicfien 33etiö(ferung ju t^un f)ätten. Xurc^ fo(c^e

5[Jiittef blieb 5ofep^u§ ber Siebling bon ©aliläa; bie ^Ibgeorbneten

i^idte er jum öo^ne be§ St)nf)ebrion in geffetn nac^ Qerufalem ^).

^urc^ fotc^e SBinfefjüge, hti benen Qofepfjuä ben Scfiein be§

gtüljenben Patriotismus ju bema^ren mufete, trieb er bie Ginmofiner

bon Liberias fo fefir ,^ur ^-BerjttJeiflung, baB fie an ben ßönig

^'grippa fctirieben, fic^ ibm reuig unteriüerfen ju moHen. ^ofept)u§

Iburbe boburcf) in bem 5Jie|e feiner eigenen D^änfe gefangen. Snner=

Ud) freute er fic^ über ha§ (Srtöfc^en be§ 9^ebo(ution§branbeS unb

bie ^unbgebung berfö^nlic^er Stimmung für 2{grippa. 2(ber auS

9tücffirf)t auf bie ®afi(äer, bie i^n nur wegen feine! erf)euc^e(ten

|)affeS gegen ben ^'önig auf ben Sd^itb erJioben unb gefc^ü|t fiatten,

mu§te er gegen baS treutofe XiberiaS feinblic^ berfa^ren. 33er=

mittelft einer ^rieg§(ift bemächtigte er fic^ ber angefetjenften 9}?änner

biefer Stabt, auc^ be§ ^uftul unb feineS ^oterS, brachte fie in

%axid)ta in Werfer unb befaßt bem Urt)eber beS beabfic^tigten 2{b=

fatteS, mit 9iamen ftleitoS, auf ben bie Siberienfer bie Sc^ulb

mälzten, fic^ felbft einen Strm abzuflauen-). Xen ißer^afteten, bie

er befreit unb jur Xafet gebogen, ibill ^ofep^uS feine innere ®e=

finnung offenbart unb it)nen gerat^en t)aben, eine günftigere 3eit gum
SIbfall abjumarten unb it)m ^'ertrouen ju fc^enfen •^). 2;iefe äRitbe

ermut^igte bie Üiberienfer nocf) me^r, ficf) 2(grippa ju ergeben. Sie

fGerieben jum ^meitenmat an i^n, 33efi| bon if)rer Stobt ju neüimen.

Selbft 3u[tuS bon XiberioS, ber ipauptonftifter ber gotilöifdjen 9ie=

üolution, ging ju 2(grippa über, meil it)m Sofep^uS iitn Xob ge=

fc^moren ^otte. @r befa§ nic^t bie, alle ipinberniffe überminbenbe

2tu«bouer unb 2!obe§öeraditung beS ^otionneS bon ©iSc^oIo. 33ei

ber 9^acf)rirf)t bon Liberias' beobfid)tigtem StbfoII bon ber 9^eborution

geriett) ^ofep^uS in ii5er(egen[}eit. Xie ©otiföer, bie er betE)ört f;atte,

brangen in i^n, fie gegen bie treulofe Stobt §u füt)ren; ^oitp^u§

roor biefer ^Ibfotl jmar noc^ SKunfd), er burfte aber nicf)t bomit

heraustreten. 5: od) mußte er burd) UeberrebungSfunft ben ßorn ber

») Saf. 61-6.3. 2) Xal .32-34; jüb. Ar. II. 21, S— 10.

3) Vita 3.Ü—36. ißergl. o. e. 484 Slnmctfung.
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SJienge ju befdjluic^tigen unb ben tönigttd) ©efinnten tieimlitf) gute

®iettfte ju (elften. 2)en S^ermittler Gri§pu§, iueld^cn ^itgrippa mit

Söriefen an bie %xbtxun'\zx abgeorbnet unb ben ^ofepfiuS gefangen

unb etngeferfert tiatte, (te§ er !^eim(tct) jum ßönig entfliefien ^). 2Iurfi

3o^onne§' 2lnt)ang fcfiioäc^te er, nad^bem er Sieger über bie 'ab-

georbneten geworben roor. ®urrf) .gierolbe tie§ er bei 2{nbro^ung

fd^iüerer Strafen ^o^annel' 2(npnger aufforbern, bie SBaffen nieber=

julegen unb oon it)m abjulaffen. jDrei ^aufenb geborctjten au§ Surcf)t,

unb nur giüei S^aufenb ft)rif(f)e Flüchtlinge, bie 9^irf)t§ ju berliercn

l^atten, fjarrten bei QoI^anneS aul -). 2;al ^o!^anne§ treugebliebene

&\§(i)a\a überfiel er feinblict) unb gab e§ feinen Trabanten §ur 'i|3tün=

bernng preig'^). dagegen f)anbe(te ^ofep^u§ aufeerorbentlic^ rücffid)tgs

öott gegen ba» röinerfreunb(icf)e Seppfioriio. SBegen ber SSictitigfeit

biefer ©tabt ^atte fid; Seftiuä ®a[Iu§ i()re ^Treue baburd) gefid^ert,

ba^ er fic^ bon ben angefefienen juböifdieu ganiilien ®ei§etn ftellen

ließ, bie er nad^ '^oxa fd)idte. ^ofept)u§ foß, luenn man if)m

©tauben fd;enfen fanu, ben ©eppboriten geftattet baben, mit it)ren

S3eriüanbten in ^Dora in ftetem ^erfetir ju bleiben, ^a, er befeftigte

biefe (Stabt ober geftattete, ba§ bie iBeroo'^ner fie auf eigene Soften

befeftigten, o^ne fie feinem übernommenen Stiiftrage gemöB in S3efi^

5U nehmen unb eine 53efaMing fiineinjutegen ^)

2Bät)renb ^ofep^ug burd) fein folfdieg Spiel unb feine fteinlidje

(SiteÜeit ©alitäa in ben S3ürgerfrieg ftürjte, ha§ St)nbebrion »er-

flöl^nte, bie Patrioten fc^mäd)te unb bie mic^tigfte Stabt Xiberiag §um

^Ibfatl trieb, t)atte bie römifc^gefinnte gotiIäifd)e ^^auptftabt ®eppf)ori§

Spielraum, mit ben 9iömern Unterbanblung ju pflegen, ^ie @in=

tüo^ner fd)rieben an ßeftiul, i^nen eine römifc^e 93efo|iung ju fenbcu,

um fie üor bem tleberfaü ber il^uen feinbtic^en ©aliläer ju fd)ü|en.

(Sinmal mürbe ^ofepfjul benn boc^ bon ber SUienge gebrängt, bie

Sepp^oriten für ibre berröt^erifdje ©efinnnng mit J^rieg ju über=

5iel)en. ®ie Stabt mürbe auc^ eingenommen, unb bie 9)?enge luar

no^c baran, fie bem Srbboben gleid^ ju mad^en. Mein Sofep^ug

mar auf bereu Schonung fo fe^r bebac^t, ba& er bie galttaifcbcn

Krieger burd) einen btinben Särnt: bie ütömer feien im ^tn^uge, ben

Stüd^ug ontreten Iie§; er felbft 50g ebenfall§ ab unb lie§ ben

Seppboriten bie Sreitjeit, ßeftiug nod^ bringenber um eine ri3mif(^e

S3efatMtng an^uge'^en. 33oIb barauf rüdten aud) römifdie Truppen in

bie galiläifdje- ^auptftobt ein, obne i~-)inberni^ ju finben, unb ^0*

fep^uä t)atte meber bie Äriegggefd)id(ic|teit, uod) ben guten SBiüen,

1) 2)af. 6S—70. 2) 2)jif jj,^ ^j. ij_ 21, 7; vita 66.

3) Sof. jüb. Hrieg II. 21, 10. •*) Vita S.
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fie tüieber borau^ ju öertreiben. ©in ©turmöerfuc^ , ben er gegen

(Btpp^oxi§ unternefimen tiefe, mifelong. XageS barauf föurben feine

Xru|)pen, bte er nur geiüö^nt f)atte, gegen 9ieIigion§geno[fen ju

fämpfen, burrf) einen 5(u§[a(I ber 9tömer anf§ i^aupt gefc^tagen nnb

jerftreut ^). ©in anberer 3»9' ben er gegen eine ©c^aor be§ ^'önig§

Stgrippa unter bem Hauptmann St)(a§ unternahm, brad^te iJ)m aud)

feine Sorbeeren ^), unb mon barf mit 9tcc^t sweifeln, ob eine 9Jieber=

läge if)m nicf)t mefir ?5i-"eube gemad)t f)at, aU ein ©ieg getrau £)aben

würbe, ^ofep^uä trifft Die eiuige Scfimad), bafe er ba§ ftorfe 33otI=

iner! ^ubäa'^, ba§ träftige, friegerifi^e ©aliläa burrf) Ungef(f)icfü(^feit,

©elbftfn(f)t unb Unücrträglictifeit ober burcf) fein fatfc^eä Spiel jer=

fptittert unb entmannt f)at. ©r ijat n)ot)I einige geftungen niet)rt)aft

gemacht ^), ba§ Reifet, i^ren (Sinmotjnern bie ^cfeftigung nidit der*

tüet)rt, aber all bie üiömer einrüdten , ftanb i^nen meber ein |)eer,

no(^ ba§ 53oIf im 2Bege. ^ebe Seftung mar auf fiel) felbft ange=

miefen, SD^üfetrauen unb @rfd)öpfung tiatten bie ®alilöer felbftfüc^tig,

Wenn auct) nicf)t feige gemad)t. 33^on t)ätte Wüi)c, oüe biefe ^ämmer^

Iicf)feit unb lücfe bc§ Statt^atterg g(aoiu§ 3ofept)u§ ju glauben,

wenn er fie nic^t mit beifpiellofer j^red^^eit fetbft erjäfilte. 2öa§ bie

öier SJionate be§ 3lufftanbe§ in ^erufalem errungen fjatten, ha§ ticx'

nieteten bie fünf SKonate mäf)renb 55oiepf)ug' ^eriuaftung in ©aliläo,

ef)e nod^ ba§ Sanb ben geinb erblirft f)atte (^Roöember 66 bi§

mäx^ 67).

^ät)renb biefer neun SKonate hatten bie 9?ömer Wenig gegen

^ubäa ausgeführt, nur einige ^(änfeteien öon ^toIemaiS au§ unb bie

S3efe|ung öon Seppljoriä auS burc^ ^(ocibu§, nidjt aü§ ©leidjgiltigfeit

ober iCerac^tung gegen ba§ windige Quböa, fonbern auS öngftüdier

S5orfic^t, Weil fie bem jubäifd)en 9(ufftanbe eine grofee SBid^tigfeit bei»

legten. ®er ®aifer 5Rero befanb fidi gerabe in ©riedjenlonb, um ai§

SSagentenfer, ßitf)erfpiefer unb (ganger ben 33eifatl ber ®ried)en ein=

äufammeln, ben iJ)m feine für S'unft unempfinblic^en römifdien Unter=

tf)anen nic^t in fo reid)em SlUaafee fpenbeten. SBie ein 33ti|ftrat)I traf

if)n ba bie 9?ad)rid)t oon bem 9lufftanbe ber 3«^Äer unb ber 9Heber=

läge be§ römifd)en |)eere§ unter (Seftiuä. 9^cro gitterte, bie 9?eoo=

lution in ^ubäa fönnte eine weite ?(u§bef)nuug erljalten, bie ®up^rat=

länber unb bie ^artf)er mit l^inein^iel^en unb ben anbern römifc^en

^roDinjen baä Seifpiet jur ©d)itberf)ebung geben ^). Xa^u fam noc^

bie Siac^ridjt, "Da^i tieftiuS &aün§ üom ^obe ereift war, unb man

^) ®af. Vita 67, 71. SSergt. baf. 12. 15. 22.

2j S)af. 72—73. ^) Xa\. .37; jüb. Ärieg II. 20, 6.

•*) 2)af. jüb. Äriog Sinleitung 2; III. i, 1.
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iüu§te ntd^t, ob er nntürlttf) geftorBen roar ober aii§ ®ram über feine

^Zieberfogen gegen bie ^ubäer ben ®etft aufgegeben fiatte ^). 9?ero 6e=

traute ba{)er ben beften j^elDl^errn feiner 3eit, glaöiuä S5eä:pafianu§,

loeldier im Kriege mit ben SSritten fid^ Sorbeeren unb ^riump^e er=

morben {)atte, mit ber ß'rieg§fü{}rung gegen ^ubäa. @o gro^ war bie

2(ngft bor bem jubäifct)en ''2tufftanbe unb feinen möglichen Sorgen,

bafe über ©l^rien ein eigener ©tatt^olter Siciniug äRucianul er=

nannt lourbe, um ®efat)ren öon ^art^ien nu^ begegnen ju fönneu').

S^eäpafian luar bamal§ fogar in Ungnabe, lueil er einen 3(ugenb(icf ft(^ fo

iüeit ge{)en gefaffen t)atte, bei einem üon 9?ero aufgefüfjrten Sd)auf|)iele

p fi^Iummern. (S^ fiel 9^ero baf)er fc^lüer, bemjenigen eine große

2ruppenmarf)t an,vtöertrauen, ben er aU feinen geinb betrad)tete.

Slllein eg blieb itjm feine anbere 28at)I; um bie Unrut)en in i^ui'öa

äu bämpfen , beburfte e§ eineg fräftigen "^JtrmeS. ^m SBiuter (67)

begab fic^ 35e§|3afian üon ®ried)enlanb au» nac^ bem ^rieg§fc^au=

pla^e unb traf in ^tolemoiä Siorbereitungen ^um gelb^uge. Sein

@o^n Xitug, ber fid^ im Kriege gegen ^ui^Äa bie erften Sporen öerbient

{)at, brodjte au§ 5((ej:anbrien äiüei Segionen mit, bie fünfte unb bie

jel^nte, jene ftiilben ®ecumani, bereu ©raufamfeit bie alejanbrinifc^en

^uben erfaf)ren batten unb bie paläftinifcben erfatjren foüten. ^n
^tolemoiä ftrömten bie 9lact)barfürften ^ufammen: SJlaIctjog, ^'önig

ber ^Jiabatäer mit feinen S3ogenfci)ü^en; ^2tntioc^og, ^önig öon

ßommogene; ©o^em, ß'önig oon ©mefa unb 3{grippa mit feiner

Sd^toefter ^erenice, lueldje bem römifd^en gelb&errn it)re |)ulbigung

barbract)ten unb i^m ^^ruppen jufübrten, um i^re 9?ömerfreunblid)feit

an ben Sag ju legen '^j. Sfgrippa mar gemifferma^en ge^iuungen,

feine ^2tbneigung gegen hit fReooIution unb feine Xreue gegen 9tom ju

betf)ätigen; benn bie Xt)rier ttagten i(}n bei !^e§pafian an, er ftefje mit

ben aufftänbifrf)en ^ubäern in {)eimlic^er ä^erbinbung. ©ein Unter=

fetb!^err ^t)i(ipp mürbe in biefe 9lntlage tiineinge^ogen , aU f)ätte er

ben Stufftaub in ^erufalem begünftigt unb burd) !^erratt) ben Xob

ber römifd)en Xruppe unter 2JJetitiu§ üerfdiulbet. ®ie 3tnfläger

gaben ju öerftef)en, baß ^f)ilipp tahd in 3(grippa'§ ''2luftrag gef)anbelt.

^e^pafian fd)ien aber biefen Singebern feinen ©tauben p fd)eufen,

faubte aber boc^ $f^)ilipp i^ad) 9tom 3ur 9ted)tfertiguug. :3"ftug non

SiberioS, ber fic^ ebenfalls etugefunben I)atte unb öou ben ©in=

rootinern öon ^ippoä unb ®abara mit üieler Erbitterung angeftagt

mürbe, foHte eutfjauptet merben, aber iöerenice üermenbete fid) für i(}n

unb rettete i()m bnä Seben ^). 2lgrippa legte ba[)er einen foli^en

*) Tacitus historiae 5, 10. ^) Saf. 1, 10.

3) Sof. iub. Äricg III. 4, 2. *) Vita 74, r.5.
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(Sifer für bte 9?ömer an ben Zaq, um jeben 2(rgiDof)n ju oerfdieuc^en.

(Seine Sc^roefter fnüpfte in biefer Seit ein Siebesöer^äÜniß mit 2itu§

an, loelc^eg üiele ^a^xi: fjinburrf) bauerte, obroo^t fie um öielcä

älter al» ber 8o^n beä gelbfierrn war; i^re S(f)önf)eit f)atte ber

3eit getrogt.

S)al §cer auä römifc^en Äerntruppen unb SSunbe^genoffen be*

fte^enb, mit meld^em Sespaiian bie iubäifc^e Steoofution bämpfen

rooüte, betrug über 50,000 äJJann, außer bem gafilreic^en %xo}i,

tt)eld)er bem öeere ju folgen pflegte, örft im 5rü^|af)r mar bie

9?üftung öottenbet, unb ber Selb^ug begann mit ber iJlusfenbung

Heiner Xruppenförper, njel(^e bie ©traßenjüge ju ben feften ^(äßen

©alitäa'g öon ben jubäifcfien vgtreiffcfiaaren fäubern foüten. ^es=

paftan, borfic^tiger a(» fein Vorgänger Seftiuä, unternaf)m ben Srieg

nic^t mit Ungeftüm, fonbern führte i^n üon Stnfang bi§ §u ©nbe

mit jener jaubernben Seböcgtigfeit, roel(^e bem t^einbe Sd)ritt oor

Schritt 33oben abäugeminnen furf)t. ©r lieB junäc^ft ba§ treugebliebene

(Seppf)oril befe|en, unb öon ha an§ jog bie römifi^e 9ieitert)orf)ut

unter ^lacibu^ in ber 9iac^barfii)aft um^er, jerftörte Stäbte unb

3)örfer unb erfüüte hit ganje ©egenb mit 53ranbftätten. 55ofep^"^

öermoc^te mit feinen Sc^aaren nic^t ©taub ju tjalten, fonbern 50g

fic^ immer weiter jurücf. 2So er ben ßampf aufnat)m, ertitt er

fc^impflic^e Diieberlagen, meil feinem ^eere bie ^uöerfic^t fehlte, bie

nur ein ^ingebenber gelb^err einäuflößen oermag. , 8ein ioeer 5er*

ftreute ficf) ba^er beim erften 2(nblicf beä geinbeä ^). S3on einem

ganj anbern ®eifte raaren biejenigen ©atiläer befeett, bie ^otiannel

üon ©isc^ata entflammt ^atte. Sobatb fic^ ^^(acibu§ 5?otapata

näherte, griffen it)n bie @injrot)ner biefer Stobt mit Ungeftüm an,

unb obmol)! fie i>k gefc^Ioffenen Diei^en ber 9tömer nic^t burc^brec^en

fonnten, fämpften fie bennoc^ fo tapfer, ha^i fie bie römifc^e ii>orf)ut

in hk ^luii)t fc^tugen -). 2Sa§ f)ätte (Galiläa oermod)t, luenn el fo

oiele Krieger aufgeftetit t)ätte, al# e§ ^üngtinge unb äRänner t)atte,

unb öon einem erfahrenen, mutt)igen, t)ingebenben 5elb^errn gefüfjrt

morben märe! Soc^ e§ roar getf)eiü, gefi^mäc^t, entmutt)igt unb mußte

am ßnbe bie Seute bei Sieger^ lüerben.

!iöelpafian'§ ^elbgugSpIan lüar barauf berecf)net, perft Galiläa

ju untermerfen, um nic^t auf bem 3uge nacf) ^subäa gegen bie i^aupt-

ftabt einen öerroegenen Seinb im Dtücfen 5U f)abeu. ^DaS römifdje öeer

marfc^irte bat)er auf hk norbgaIt(äifd)en geftungen ju, namentlich

gegen &abaxa unb ^otapata. 2al erfte, öon äJiannfc^aft entblij^t,

^ 5üb. Ärieg III. 4, 1 ; 6, 1—3. ^) 2;af. 6, 1.
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mar bolb eingenommen unb Oerbrannt. ^ie ^anje ^etiölferung üon

©abara ließ i^espajian al§ Sü^nopfer füi^ bie 9JteberIage ber 9iömer

oor ^evü\aUm. über bie klinge fpringen ^). Stile fleinen Stäbte unb

Dörfer ber Umgegcnb traf baffelbe 2oo§, bie S3elDo^ner iDurben

^ingefc^racfitet ober aU 5f(aben Oerfauft'-). ^er ßrieg no^m Don

oornfierein ben S^arofter eine§ 9tacf)efriege§ an. ^ofep^u^ a^er f)ielt

[xd) in biefer Seit fern üom ^riegSfc^aupIage in 2iberiaä auf, \)a§ er

burc^ feine ghicfit mit ©d^recfen erfüllte. (Sr backte bamall fc^on

baran, ju ben geinben überjugefien, in ber feften Ueberjeugung, ba§

ibm fein ^aar gefrümmt luerben mürbe. Gin gemiffe§ 2cf)amgefüf)t

f)ielt i^n jeboc^ noc^ jurücf, fogleid) beim 53eginne be§ Kriegs einen

fo fc^tmpflic^en Sd^ritt ju tf)un. 6r fc^ilberte ba^er bem Sgn£)ebrion

bie Sachlage, tterlongte !Cerf)attung§befeble, ob er mit bem geinbe

unterbanbeln ober ben ßrieg fortfet3en fotlte, unb erbat fic^ im legten

gaüe !^erftärfung ^). ®ali(äa, ba§ bitter beoölfert mar üI§ ^uhäa

unb über brei 9JiitIionen jä^tte, brauchte je^t fc^on S3erftärfung, fo

fef)r mar e§ burc^ 55ofepI)u§' ftrafbare S5er!et)rtt)eit gefc^mäc^t.

Sion ©abara jog 58egpafian nac^ ^otapata; ba» riJmif(^e ^eer

mußte fid) aber mit t)ieten SInftrengungen einen 33} eg babnen; benn

bie ^ubäer f)atten in bie Gngpäffe unb 2^äler ^inberniffe gelegt

unb bie SBege un^ugöngfic^ gemad^t. Xer Reffen, auf bem ^otapata

erbaut mar, mar oon ftei(en unb {)o^en i^ügeIn umgeben, meiere tiefe

Sibgrünbe Don ber 8tabt trennten. 9hir auf ber S^orbfeite mar ein

gugänglic^er 5lbfjang; biefen l^atten bie ^otapatenfer burc^ eine

®ct)anäe unb mehrere 2:ürme befeftigt. Stuf biefer Sc^anje maren

t^etSbtöde, 2Surfgefd)offe, pfeife, 8cf)feubern unb 4^ertt)eibigung§mittel

atler 2trt angehäuft, mit metc^en hk f^einbe empfangen merben foüten

©egen biefe met)r äugängtid^e Seite richteten bie 5Römer it)re 2tngriffe,

ftettten fec^jig ©etagerung^mafc^inen auf unb fc^Ieubertcn ot)ne

Unterbred)ung Speere, Steine unb ^oljftücfe, mit brennbaren Stoffen

oerfet)en, nac^ ber geftung. Xie 53etagerten fämpften aber mit ]oIct)er

©rbittorung unb 'Jobe^oerac^tung, bajB fie bie 9tömer ermübeten.

Sie fi^tugen miebert)otent(icf) Sturmangriffe jurücf, gerftbrten t)öufig

bie 5ßetagerung§merfe, matten auc^ mot)Iber ed)nete unb gtürflic^e

StugföHe. Gin einziger juböifc^er Krieger, Gteafar ben Samea
au§ Saab, fprang öon ber SÖiaucr, ^erfd^metterte ben gegen bie

Sliouer gerichteten eifernen SSibber, ergriff ben ^opf beffelben unb

ftetterte mieber bie SlJiauer hinauf, aber üon ben ^feiten ber geinbe

^) Saf. 7, 1 ; e§ mufe aber ftatt raäaoio)v gelefcn iverbeu raßaoiuv, rote

fcfion SRolanb emenbirt i)at (Palaestina 771).

2; ®af. 3) 25af. 7, 2.
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getroffen, ftüräte er nieber. SInbere §tt)ei Süng^inge, gföei trüber,

9Zetira unb ^f)inpp au# Diuma, fprangen ebenfatt» oon ber

Tlantv unb griffen eine 2(6t[)eilung ber 9lömer mit foI(i)em ^euer

an, ha^ fie biefetben jum SBanfen brockten ^). S8e§pafian fa^ fid)

juiüeilen ai§ ben belagerten unb bie ^ubäer a(§ bie 93e(agerer an.

2tl§ eine römifc^e Sturnicolonne eine§ 2;ageg beinaf)e bie £)ö^e ber

SJiauer erftommen J)atte, goffen bie ^otapatenfer fiebenbeä £el auf fie

unb äroangen fie ^m Umfe^r. SIber ber beifpiettofe SBiberftanb war
bergeblii^. (S§ fef)(te ben Sefagerten an Xrinfroaffer, unb fo t)er=

f(fiina(^teten fie unter ben ermattenben 2(nftrengungen bei 2^ag unb

^a6)t. ®ie ^Belagerung jog fic^ nief)r al§ oierjig ^agc f)in-)

(17. Ijar — 1. Tammus, SJiai — Smii); bennoc^ erlagen bie

^otapatenfer ni(^t, unb i^re Seftung mürbe nur burc§ ben 5>errat^

eine§ Ueberläufer^ eingenommen, ber bem geinbe einen fd)iüac[)

befe^ten Soften ücrrtett). S3or 2:ageganbruc^ rüdten bie 9?iJmer an

biefem fünfte ein, überfielen bie ermübeten Krieger im Schlummer

unb mad^ten 2(IIeg nieber. ^te(e 3u^äer gaben fic^ felbft burd)

Sc^irert ober Sturj öon ber SD^auer ben '3;ob. Siier^ig laufenb

aJiann famen in biefer Setagerung um, unb im ganzen n:)urben etwa

über Xaufenb grauen unb Äinber gefangen unb gu ^tia)cien gemacht;

bie geftung mürbe gefc^teift "^j (1. Tammus= Suni 67). ^otopata gab

bem übrigen Sanbe ha^ SBeifpiel, mie eä mit (J^ren unb ber 8traf)(en=

frone be§ .'pelbenmut^eS unterget)en foüte. (Einige löge t)orf)er mar
3ap{)a (5sapf)ia) unroeit ^Jajaret gefallen, bol im 9tücfen ber

9tömer operiren moüte. ©eine männlichen Sjemotiner, Jünglinge

unb ©reife, ließ Xitu§ ^inft^Iac^ten, bie SSeiber unb Slinber ^ur

©flaoerei öerurtt)ei(en (25. Sivan, SJioi ober S^ni*).

3mei j£age fpäter fam bie Steige on bie «Samarttaner. Xer
^ortnäcfige unb t)elbenmüt^ige SBiberftanb, ben bie ^otapatenfer ben

römifdien 58elagerung§mafd)inen unb 58etagerung§fünften entgegen^

gefegt, ^atte biefe, fo mie bie ^ap^aenfer ermutf)igt, fic^ ju fammetn

unb ben Stömern bie (Sroberung bei Sanbeg gu erfd^meren. '^k

^) Saf. 7, 21. Sa§ @tQbtcf)en 2aäß ift unbefannt. Sagegen !ommt
Pov/ia unter ben 3larmn ncti unb noi-in in ber talmubtfd^en Siteratur üor.

6§ tft vooi)l ibentifc^ mit 2;eU:3tuma jroifcfjcn ©efurije^ unb Äana el=ö'eli[.

") Sofsp^"^ Sie^t bie Sauer ber ^Belagerung ^otapata's nid)t genau an;

baf. 7, 3 6erid)tet er, baf; er am 5ten 2age ber Belagerung, am 21. Strtemifioä

= SJar, nacf) Sotapata gefommen fei. ^ofg^it^ begann bie Belagerung am 17.

2)af. 7, 36 giebt er ba§ Gnbe I. ^anemoä = 'JammuS an. go(glid) baucrte

fie 44 Sage. Taf. 33 unb 8, 9 rechnet er 47 Jage.

») Ueber ^otapata baf. 7, 3—30 biä 33-36.
*) 2af. 7, 31.

®raeS, QScic^ic^te ber 3ubeii. III. 32
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ßfliit^äer, uneingebenf ifirer alten geinbfiiiaft gegen bie ^ubäer,

machten gemeinfc^aftlid^e Sod^e mit biefen, unb auf ein gegebenes

3eic^en fammetten fte ftd^ ouf bem ilncn l^eiltgen Serge ®ari§im.

)^e§pafian', tüä^tv üon biefer Slnfammfung 9lad^ri($t er^Iten ftatte,

fat) barin eine ®efaf)r für ben gortfdiritt ber römifi^en SBaffen unb

fanbte jur SSefömpfung ber Samaritoner (i^erealiS, ben Tribun

ber fünften Segion, mit 3000 gu6tru|3pen unb 600 Üteitern. tiefer

belagerte §uer[t ben ©erg unb fd^nitt i^nen jebe 3ufu^^ a6- ^aburr^

trat für bie belagerten ©omaritaner ebenfo mie für bie Jjotöpotenfer

SSafjermanget unb brennenber ®urft ein, lüoburct) nic^t SBenige öer-

fc^moc^teten. Slber nur bie feigen gingen gu ben 9tömern über; bie

metften bagegen, 11,600, trotten bem durfte, miberftanben ber

Sßerlocfung ber 9?ömer, föeld^e i^nen Stmneftie jufidjerten, unb würben

auf 93efef)( (JerealiS', ber bie Jöerfc^mac^teten auf ber ©ergfpifee

angreifen liefe, fämmt(id) ^ingefct)Iad)tet (27. Sivan, aJiai=3uni ^).

Sofep^u§ mor oor ber Belagerung ^otapata'S in bie 8tabt

gefommen unb ^atte anfangt ben Söiberftanb geleitet. 2llg er aber

bie (5rfoIgIofig!eit beffefben einfa^, motite er bie ©tabt berlaffen, bie

(SiniDol^ner f)inberten if)n jebod^ baran. 33ei ber Ueberrumpelung ber

i^eftung öerbarg er fict) in einer (Sifterne, bie mit einer §öf)(e in

SSerbinbung ftanb, wo er üierjig Krieger antraf, Welche in berfelben

ougenblicflic^e ßuftud^t gefunben f)atten. ^tir ^ufent{)alt mürbe in=

befjen oerrat^en, unb bie Siömer forberten ^ofepfiuä auf, fic§ ju

ergeben. ®iefer überwanb jebeS Sebenfen unb mar bereit, ju einem

j^reunbe S^üfanor, ber it)m im 9^amen bei römifc^en gelbfterrn

bal 2ehen pgefidfiert i^otte, fiinaufjufteigen, al§ feine 2eiben§gefät)rten

bie S(f)merter gegen feine Bruft treusten unb if)n mit bem Xobe

bebro^ten, menn er barauf beftänbe, bie ^ubäer burct) eine folc^e

t5eigf)eit ju enter^ren. ®urd^ bie Ueberjaf)! übermunben, mufete er

fid^ in bereu S3eftf)tufe ergeben, baf3 fte aUefammt firf) bem ^obe meinen

moHten. ^ie S"füd;tlinge befcCjmoren, biefen $8efc^fufe au^äufü^ren,

unb hielten it)ren 8c^mur. 8ie fielen fe einer burcf) bie ^^anb be§

anbern. 9hir Sofept)u§, ber ebenfaüg ju fterben gefd)moren t)atle,

brad^ ben lobten ha§ Söort, ioie er el ben Sebenben gebrod)en ^atte.

Gr mar mit einem ©eföfirten bi§ juteliit geblieben, entmoffucte benfetben

burc^ Ueberrebung unb ®emalt unb ergab fid) ben 9iömern-). ßr

mar alfo enblid) an bem ^(a^e, raof)in i^n tit Sefinfuc^t läitgft

gejagen ^atte. !öe!§pafian bef)onbeIte it)n mit üieter SJiilbe, aU

1) 2)af. 7, 32. Sie famaritanifcfieu (Ef)rom!en paben feine Grinnerung an

biefe§ ®eme^e( erl^alten.

-) Saf. S, 1—7.
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trenn er oon bornfierein feinen ?5einb in i^m erblicft t^ätU. £ber

ifat iid) bie fcf)öne Serenice für i^n bei iJ)rem 2(n6eter 2itn# öer*

tpenbet, luie früher für Quftu§ bon Xiberial? Gr füllte anfangt

bem ^aifer 9?ero ju einem etn^aigen ^riumpfi^uge jugefc^icft merben;

S^elpafian ftanb ober boöon ob. ^ofep^ug mu^te ^lüar eine ?}effel

tragen unb mürbe unter SBac^e gefteüt; aber bas mar nur 8ct)ein.

Tenn S3e§pafian geftattete t^m, firf) qu§ ben gefangenen Jungfrauen

eine G^efrau au§äufuc^en unb ein ^rac^tgemanb gu tragen, befcfienfte

tön reirf)Iicf), bebtest if)n bei fid) unb gab if)n feinem (SoE)ne 2^itu§

jum beftänbigen Begleiter. J)ie 2(ugna^me, bie §u JofelJbus' ©unften

gemad^t mürbe, mirft fein günftigeä Sic^t auf ii)n. SJJit einer alle

©renken überfcf)reitenben 9?uf)mrebigfeit ersä^Ite er bon fi^, er ^ab^

bie Segnabigung bem Umftanbe ju berbanfen gefiabt, bo§ er im

borau§ i^e^pafian prop^e^eit ijah^, er merbe 9?ero'5 9?acf)fofger unb

|)err be§ römifcfien 9?eic^e6 merben. (Sr mill fogar im borau»

berfünbet i^aben, bie S3elagerung bon Jotapöta merbe fo unb fo lange

bauern, unb er felbft merbe unter aüen Kriegern am Seben bleiben ^).

'^a§ 2e|tere mar nic^t fc^mer ju prop^ejeien.

DZacf) ber B^rftörung bon J^P^Q unb igotapata fam bie 5Retf)e

an bie 8eeftabt 3 o P P f- &ier ^atte fi(^ eine äJlenge jefotifc^er

i^tüd^tünge gefammeft, meiere bie bon Geftiu§ ^erftörte 3tabt mieber

aufzubauen begonnen unb Scbiffe beftiegen, um bie 3ufuf)'^ nac^

Gäfarea bon Sleg^pten aü§ aufzufangen. SSeSpafian, tnetcfier in

Gäfarea meilte, fanbte 2^ruppen jur S3efämpfung berfelben. 2)iefe

normen bie Stabt 9^ac^t§ ein, unb bie Jubäer mußten ftc^ auf i^re

©Griffe retten, ^a er^ob ficf) ein müt^enber Sturm auf bem SD^eere,

ber fic^ mit ben 9iömern berfcfimoren ju f)aben fcf)ien, jerftreute bie

Sa^^rjeuge, fc^feuberte fie an hk mächtigen aul bem S[Reere empor«

ragenben 5e(§b(öcfe unb in bie Strubel unb boHenbete ben Untergang

ber jubäifc^en Patrioten. C^ne 2tu§fic^t, in irgenb einen ber bon

ben SfJömern befe|ten öäfen einlaufen ju fönnen, famen biete burc^

Stranbung um , anbere töbteten fid) felbft -). Diic^t lange barauf

fam aucf) Xiberiag in bie ©emalt ber 5Römer, beffen Ginmof)ner,

burc^ bie Steibungen mit Jofep^uS überbrüffig unb entmut^igt ge=

morben, feinen SSiberftanb (eifteten unb bie 2;t)ore öffneten-^), ^ie

3eIoten mit Jof na 33 en = Sap t)at an ber Spitze marfen fic^ nac^

bem benachbarten ^^aric^ea, fämpften tapfer gegen bie Diömer bon

ber 9Jtauer unb auf ^afirzeugen bon ber See ou§. 2lber eä brac^

eine Spaltung im Innern au§, unb biefe begünftigte bie (Eroberung.

*) Saf. 8, 8—9; IV. 10, 7; Vita 75.

*) S)af. j. Ar. 9, 2—3. ^) £af. 9, 7—S; ücrgf. Vita 65.
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®ie Patrioten Büßten mit bem Seben. Sie ©efangeiien, über ^e^n

Xaufenb, tüurben nad) 2i6eria§ geführt unb if)nen anfangs bie

Hoffnung auf ba§ 2eben gelaffen. 8ecf)§ 2aufenb ber fröftigften

Jünglinge, lüelc^e wäfirenb beS galiföifdöen Krieges in ®efangen=

fc^aft geratl^en tüaren, lüurben nacf) ©ried^enlanb 9Jero jugefanbt, um
on bem Surc^brucf) ber Sanbenge öou ^orint!^ ju arbeiten, mei^r

üi§ brei^ig ^^aufenb Jpurben al§ ®f(üOen üerfauft, unb giüötff^unbert

©reife unb gur 5(rbeit Untaugliche befaE)t 35e§pafian öon einer S3üt)ne

l^erab, mit faltem 33hite, ju tobten (8. Elul. 3Iuguft^). Sin ^aijr

nad) bem 2lufftanbe in S^cufalem tuar ber größte X^eil bon ©olifäa,

bag fic^ mit bem ganzen ?}euer ber 5Cater[anb§Iiebe, ber t^reitjeit

unb ber ©egeifterung für bie Sieligion ber Später erhoben :^atte,

eingeäfd^ert, entbölfert unb me^r aU früfier gefnerf)tet. ^grippa

jeigte bei biefer ®elegenf)eit, ha^ er nic{)t bloß au§ ^oütif unb au0

gurc^t bor ben 9tömern feinbtii^ gegen fein S3o(f ^anbelte. -Ce^pafian

überliefe |it)m bie ®efongenen au§ feinen ®ebiet!§tl)eilen jur freien

S5erfügung. @r ijätte fie freitaffen ober süchtigen fönuen. ®r ber=

faufte fie aber al§ 8flaben -), unb barait bemieS er, baß er feinem

Stauen §erobe§ ät^nlic^er föar at§ feinem SSater Stgri^jpa.

9^ur nocf) brei fefte fünfte lüoren in ben Rauben ber gati=

läifi^en ßeloten: ©amala, ber S3erg 2;abor unb ®i§c^ ala

im äufeerften 9iorben. ©amala mar burc^ bie Semüf)ungen ä^eier

3etotenfüf)rer, ^ofep^ öon ©amala unbß^are§, jum ^(ufftanbe

gebrad}t loorben. J^ergebenl f)atte eS ber Unterfelbf)err bei ßönig§

SIgrippa mehrere SJionate belagert, bie ßeloten {)ielten fid) ftanbfjaft.

'Da rücfte ^e§pafian mit feinem §eere gegen biefe, %axid)ea gegenüber

fjoc^getegene 8tabt (24. Elul). 2;er £ampf um @ama(a föar einer

ber f)elbenmüt£)tgften beä ganzen Krieges. ®ic 3>ortt)ei(e, meiere bie

Sage bei Crtel ben ©amalenfern barbot, ronren bon bem 9?ad}tf)ei(e

aufgemogen, bafe im ©anjen faum 9000 Kämpfer fic^ in ber geftung

befanben, unb biefe tbaren noc^ baju bon glüd)tlingen aller Slrt,

©reifen, SBeibern unb ^inbern gef)inbert, loelc^e bie Unmenfd)Iid^feit

ber Dtömer bom unbetoo^nten fianbe nac^ ©amata getrieben tjatte. 2)ie

Stabt lag auf einem i^elfen, ber bie ©eftalt eiueä fiamecl^örferi

^atte, lüobon ©amala feinen 9iamen erhielt. ®iefe nütürlid)e i^eftung

tüar noc^ burd) SBätle unb %^üxmt gefd)ü^t. 5)ie ^äufer luaren au

ben S(bf)ängen beä Sergtjöderä terroffenförmig gebaut.

9}Jet)rere Xage fäm|jften bie ©amalenfer bon ben Stufeemoerfen

mit einem (Sifer, ibürbig it)reä SanblmanneS, te§ ßefotenftifterg

1) 3^af. 10, 1—6; 9— 10. 'I^aoix; natg Saq/dtov ift uerfdiieben üon Ij

3. b. 6avpf)ia. «) Saf. 10, 10.
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^uba. 5(gri|)pa, ber fte jur Ucbergabe ermafinte, erluiberten fie mit

einem ©teinmurfe, ber i!^m ben Strm üerlüunbete. ©o tüie aber

bie römifrfie S3elagerung§ma[cf)ine bie |)ö^e ber SäHe erreichte,

gogen fid^ bie ^Belagerten in ba§ innere ber ©tobt jurüd nnb hih

beten mit i^^ren Seibern einen neuen SSoü. ^laä) brei 2Bod)en ber

^Belagerung f)atten bie SJiofc^inen eine enge Dehnung in hk SJJauer

gebrodien, burcb Ujeld^e eine 'än^a^l römijcfier Krieger in bie Stabt

einbrang. Xk belagerten jogen fic^ nad^ bem ^ö^er gelegenen %^dh
3urü(f, bie 9iömer folgten i^nen auf bem gu§ nacl), öermirfelten fi(i)

in bie engen ©äßd^en unb mürben üon ben ^au^böc^ern angegriffen

unb getüorfen. ®a öerfud^ten bie fRömer, öon bem mütfienben Eingriffe

beftürjt, \xd) auf bie S)äcfier ber niebriger gelegenen ^äufcr §u retten,

aber biefe hielten bie 2Sucf)t nic^t au§, ftürjten jufommen unb

begruben einen ST^eil ber römifi^en 9}?annfcf)aft. ®ie ©amatenfer

marfen gro§e ^^et^ftücfe, fo ju fagen bie gan^e ©tobt ben flietienben

?5einben auf ben ^opf , ba^ fie faum ben 9lüd5ug antreten fonnten.

@§ mar ein fd^öner ^ag für ©omnta, ein Xag bei ©iegei (am

^üttenfefte) , aber er mar um fdjmeren ^rei§ erfauft. ®ie ßeic^en=

I)aufen ber 9tömer bebedten üiete gefallene jubäifc^e Kämpfer, beren

SIbgang uidE)t ju erfe^en mar. G^are§, einer ber Slnfü^rer, lag

töbtlid^ öermunbet. ^oge§ barauf todten bie 9iömer bie juböifcEien

Krieger auf einen 2:^urm, if)n ju bert^eibigen, er mar aber fc^on

früfjer unterminirt, ftürgte unter fürd)terlic^em ^rad^en jufammen

unb begrub bie gelben, barunter an<i) ben testen ^(ufü^rer, ^ofep^,

ben ©o^n ber ^ebamme. 3(n gortfefeung ber ^ßert^eibigung mar

nic^t me^r gu benfen. ®ie Siömer rüdften ein unb ermürgten, lüa§

fie antrafen, an öier S^aufenb SO^enfd^en, Seina^e fünf ^aufenb

gaben fid^ felbft ben Sob. ^öon ber ganjen S3ebölferung ©amala'l

blieben nur gmei SRäbd^en am Seben, bie fid^ einige Xage berftedt

I)ielten, unb ta fie gu ben S^ermanbten be§ 5Babt)tonier§ ^E)ili|)p

gefiörten, fd^enfte i^^nen ber ©ieger bog Seben. ©amoto fiel am
23. Tischri (Dctober^), beinol^e ein ^al}V nad) ©eftiuä' 9lieberlage.

Snjmifc^en mor oud^ bie Seftung be§ ^-Berge§ lobor (Itabyrion)

burd^ 5]S(acibu§' Ärtegllift eingenommen morben. S)ie ©tobt Sobor

log auf einer gerabe oufftrebenben |JD^e, bie fi(^ au§ ber @benc

^elreel foft 1600 %n'^ öon offen ©eiten ifolirt ert)ebt. ©ie tüor

bnrdE) biefe Soge uneinnefimbar. 9(ber ^(acibu§ muffte bie 53er*

tljeibiger burcf) eine ©c^einftudEit an§ ber ^ergfeftung ju lodfen,

bann Iie§ er feine 9?eiterei umfef;ren unb bie ^Ingreifer niebermadf)en,

') 2)af. rV^ 1, 1—7; 9—10.
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bie Uebrigen, am SSiberftanb öerjiüeifelnb, entflofien auf ber ent=

gegengefeßten Seite nad) ^erufalem, unb bie fc^tüac^e 93eüölferung

ergab fic^ au§ 33hngel an Srinfraaffer ^).

Sie fleine Stabt ©iSc^ala, bie ^oijannt^ befebfigte unb nur

wenige Sertf)eibiger ää^Ite, üou benen bie meiften ^Icferbauer raaren,

fonnte ficJ) nic^t galten, 'äi^ 2;itu§ fic^ i^r mit einer großen |)eere§=

mac^t näf)erte unb bie 33efa|ung aufforberte, \id) ju ergeben, bat

fic^ 3ot)anneä einen Xag SSaffenftiUftanb au§, lüeit e§ gerabe Sabbat

war; biefe 3tue!fluc£)t benutjite er, mit mehreren ^aufenben bie

©tabt 5U üerloffen. 'Xage§ barauf ergab jic^ ®ilct)alü, unb bie

SDfiauern njurben gejc^leitt- 2:itu§ Iie§ 3of)anneä nad)fe|en, aber

biefer {)atte bereite einen S3ori"prung geiüonnen unb erreichte glürflid^

Serufalem. Sie eingef)o(ten glüc^tHnge aber jebel Sdter^ unb ®e=

f(^Ierf)tä würben öon ben römifcf)en Sofbaten niebergemac^t -). Sa§
roar baä Ie|te XobeSröc^eln beg befiegten ®aü{äa. Sie D^ömer aber

raaren üon ber blutigen 3In[trengung fo fe^r ermübet unb öon bem

ß'ampfe )o fef)r gelichtet, ba§ S3e§pafian iljnen Stulpe gönnen unb bie

Sücfen ausfüllen mußte ^}.

1) £0). 1, 8. 2) xal 2, 1—5. 3j Saf.
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Untergang be§ jnbäifc^cn StoatcS.

2te galiläil'c^en Flüchtlinge in 3erufa(em. Sie £>auptftabl, ifire Seüörferung

unb Sefeftigung. 0äf)rung. ®c^recfen§^errfc^aft. Sie ^^'""läer. Sie

^ül^rer (rleafar-33en= Simon, i^o^tt^nes oon ©isc^ala unb Simon 33ar=0iora.

3tr)ietrac^t unter ben ^-ü^rern. Unterroerfung ^uiiäa's nac^ brei gelbjügen.

Sie Äaifermörberei im rijmifcfien -Reicfie. 35espafian rcirb burcf) jubäifc^e

£ie{fer§f)elfer 5um llaifer ernannt. SituS belagert ^enimlem. öartnäcfiger

^^iberftanb. fitungerenotf). %a\i ber Surg 2lntonia. Sranb bes Jempelä.

3erftörung ber Stabtt^eite. äln^a^I ber ©efaüenen.

67 — 70

Serufalem war ber Sammelpra^ aller galifäifc^en ^[üd)timc^e.

^of)annt§ öon ©ilc^ala E)atte mehrere Xaufenb @a(i(äer nad) 3eru=

falem gebracht unb au§ Xiberial roaren 2,000 Flüchtlinge eingetroffen^).

Xer 5reif)eit3brang, bie SSaterfanbötiebe, ber G^rgeig, bie fRac^e, bie

S3er5tt)eiflung fanbten i^re SSertreter bort^in, rao bie lefete (Sntfc^eibung

erfolgen fottte. 2;ie «Sc^ilberungen, meiere bie galiläifdien Qdotm
oon bem §e(benfampfe ber galiläifc^en 8täbte, tro| aller öinberniffe,

unb oon bem ©eme^el ber dtönux an SBe^rlofen unb Scfimac^en

entroarfen , festen bas 58Iut ber ein£)eimifd}en Kämpfer in ftürmifc^e

SBattung unb fteigerten bie fieberhafte Spannung, ^n biefem oon

ganatiämu§ glüt)enben Greife ber Benoten fc^öpfte ber SSer^agte neuen

SlJiutt), ber äKut^ige föurbe toflfü^n. 5^ie Sc^aar Oon 53ater(anbl=

öertf)eibigern, bie mit jebem Xage §ö(}er anfc^iootl unb oon bcnen

bie meiften fc^on groben oon ^elbenmutt) unb Xobesoerac^tung abge-

fegt Ratten, f)ie(t fic^ für unüberminbticf;. ^ai)en bie ^efoten auf bie

Jeftungiraerfe ber £)auptftabt, fo fc^iüanb bei i^nen auc^ ber Ie|te

Sd)atten öon ©eforgniß. Xie 5Römer müßten gtügef ^aben, fagten

fie fic^ einanber, njenn fie biefe SoHmerfe, biefe ajiauern, biefe X^ürme,

bie öon üJiännern mit Stafil^erjen öertfieibigt werben, in i^re ®eroalt

betommen fottten. SBenn bie Ginna^me ber unbebeutenben ^eftungen

©otiläa'g ben Stomern fo öie( Sc^toeiß unb Slnftrengungen gefoftet,

») 3of. j. Ar. lY. 9, 10; Vita 65.
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Xoa§ Oätte ba bie ftarfbefeftigte |)auptftabt gu fürd^ten!^) SDie

frampf[)afte Stimmung lüurbe üon ber äut)er[i(f)tli(^eit Hoffnung,

genäf)rt, ba^ bie gro^e @rlöfung§äeit, lueldie bie ^ropf)eten üerfünbet

f)atten, naij fei, ba§ ber fo lange erroartete SÜJeffiag halb eintreffen

unb bem 33oIfe ^itad bie -iperrfc^aft über atle S^ölfer ber Grbc

üerfc^affen loerbe -). Unbefümmert um ben SSerluft ©aliläa'g unb fo

öieler tapferer Streiter prögte mon in ^erufotem Tim^zn „im erften

unb im jnpeiten 3al)r ber ßrlöfung, ber S3efreiung

Sfraet§"'^). ®ie 3eIoten füt)Iten ficf) gu fictier, unb biefe ßuöerfid^t

brod^te nic^t geringern ©diaben, al§ ^ofeptiul' ^errat!^ unb ber

iöerluft ©aliläa'g'. 2)ie geredjte @a(i)e, für meiere fie fict) ert)oben

f)atten, bie gro^e ßa^I ber S^ert^eibiger, meld)e bafür gu fterben

entfcf)(offen ttjaren, bie i8ert^eibigung§mittel ber ^auptftabt öcrblenbeten

fie fo fe^r, 'Dü'b fie ben übermächtigen Seinb ^u fet)r üeroc^teten unb

nic|t mit ber nötfitgen Umfid)t ju SBerfe gingen. Sie griffen, um
ha§ 5eIotif(^e ^rincip fiegreirf) §u matten, §u üerfefirten ÜJiittetn unb

lüurben bur^ bie eigene 53erfet)rt!^eit me^r gefd^mäc^t, aU huvä) bie

ftriegöfunft bei geinbel.

Serufotem toar nie fo bolfreic^, fo fd^ön unb fo feft, aU gur

3eit, ba e§ bem Untergange geraeifjt Voax, a\§ tomn \\ä) an ber

jubäifd^en ^auptftabt belüät}ren foHte, ta^ öu^erlidtie ©tärfe unb

äufeertid^er ©lan^ p nidf)t§ frommt. ®er Umfang ^ei^ufa^eml inner=

I)alb ber Stingmauern *) mit ben S^orftäbten Dber=^ unb S^ieber*

SSejett^a betrug beinahe fieben ßifometer (33 ©tabien), baju gehörten

bie S^örfer 33et^anien (Bet-Hine) unb 33et^pf)age, meiere ben

geftgöften Verberge gemährten. Sie bonialige S3eöö(ferung 3eru=

falemä läfet fidf) nic^t genau ermitteln. (Sine Guetfe fi^ä^t fie ouf

600,000'^) 3{ber man mu^ bie $ßoIflmenge mit fjinjuääfilen,

Weld^e öon augioärtS juftrömte. ^erufalem mar in mehrere Giiartiere

gettieitf); bie Dberftabt ober ber 3tDn mar ba§ bornef)me ^.^iertel,

^ier prangten bie 'ipaläfte bei iperobel unb bei S(grippa, bie aber

1) Saf. iüb. i^rieg IV. 3, 1.
_

-) S)af. VI. 5, 4. Siefe ©teile: ?'>' xQtjanos anq>lßoXo? ö/nolwe tv roi?

liqfäg fVQtjfiivoq y(jdfA/A.aaiv, ojg ,xnroi tov naiQÖv ixiivov ano xtjc; ;ifw^as Tt?

avtwv aqltlv T^g olytoi'ntvTjg" f)at 2^acttu§ au5 3ofepf)U5 entlehnt (Hist. 8, 13):

antiquis sacerdotum libris contineri, eo ipso tempore fore, ut valesceret

oriens, profectique Judaea rerum potirentur. 3Uicf) Sueton, oBiüol^I in

anbcrer ^Jaffung, f}at fie entlef)nt (Vespasian 4): Percrebuerat orieute toto

vetus et constaiis opinio : esse in fatis, ut eo tempore Judaea profecti

rerum potirentur.

3) 3]crt\I. 9^0. 29. *) ^of. jjüb. Ärieg V. 4, 3.

'") Tacitus historiae 5, 13. '^) SBergl. 9tote 21.



Serufolem cor bem Untergange. 505

fd^on beim ^Beginn ber 9?et)otutton ein 9?au6 ber flammen genjorben

tüaren. 9?örbli(^ non einem 3^üifc^cnt^ate breitete ft(^ bie Unterftabt

au§ (Akra), bie ^atbmonbförmig gebant War. ©ier ftanben ber

^ataft ber ^olmonäer, ein anberer ^alaft be§ §erobe§, ein ^f)eater,

ber ^alaft ber Königin i^ctene, ha§ Stat^^aug {ßovhvTrigiov) , bo§

2lr(^iö (agxeiov), ha§ ebenfatlä Oom er[ten 9f{eöoIution§fturme tierttJÜftet

lüorben mar. 9JörbIic^ üon ber Unterftobt ttjaren bie ä^orftäbte

Dber= unb 9^ieber= 53eäetl)a, bie 'SIgrippo I. ^u befestigen angefangen

I)atte, aber bnrc^ bie ©iferfuc^t ber 9tömer geftört, blieben bie S3au=

materiatien liegen, unb bie Bcloten benu^ten fie jur S^oüenbung ber

Sefeftigungen ^). ^n biefen meinten bie Kleinbürger unb öanb=

Werfer; e§ maren ha WlaxttpVä^z für SBoHenmaaren, 9JietaIIgefä^e,

Kleiber, für ^ofjberfanf unb ma^rfi^einTid^ auc§ für 33ieV')- ®ei^

Xem^el mit ber in 92orbmeft angren^enben ^urg SIntonia machte

einen eigenen Stabtt^eil au§; bie ^{ntonia mar im Sorben burct) einen

tiefen ©raben bon SSejet^o getrennt, ©übtic^ bom 2:empet tag ber

©tabttt)eil Op^Ia, auf mefdöem ber ^45ataft ber abiabenifc^en ^^ürftin

©rapte tag. ®ie meiften Strafen unb ^(ä^e ^erufatemg ibaren in

le^ter Seit mit SJJarmor gepflaftert morben ^).

©0 fc^ön aber aud^ ^erufalem an ©ebäuben mor, fo entbehrte

c§ bod) ber erqnidenben Qm ber ©arten. ?(u§er einem 9?ofengarten

gab el nic^t§ ®rüne§, bie gruc^t' unb 3iergärten lagen au^er^alb

ber Stabt-*). ^ie geftungäroerfe marf)ten ^ernfatem büfter, aber auc^

faft unüberminblirf). S3on brei Seiten, Süb, Cft unb 2öe[t, mar ber

§ügel, auf bem bie ^auptftabt gebaut mar, burd^ 8cf)iuc^ten unb

fteile i5et§wänbe unjugängticf) unb nod^ baju burc^ einen 2BatI ge=

frfiü^t. 2)ie 9?orbfeite, bie bem Eingriffe weniger ^inberntffe entgegen*

je^te, War burcf) eine breifadE)e Umwallung befeftigt. Ter Waü ber

SSorftäbte ^Öejetfia war 25 ©flen t)oc^ unb 10 Stlen bicE unb I)atte

90 t)oI)e ftarfe Xt)ürme, unter benen ber l^ijc^fte unb feftefte ber

Stt)urm '»ßfeptiinoä war; feine $ö{)e betrug fiebrig Stlen. S3ci

(Sonnenaufgang tonnte man i^n bon weiter gerne erbliden, bon jen=

feitg be§ Sorbang unb bem Wttxe. Xer ^fep^ino§tt)urm war in

bem norbwefttict)en SBintel ber Wlauix erbaut. 6in anberer Iburm

in ber SSJiitte biefcr ÜJiauer füt)rte ben 9iamen 2Beibertf)urm. Siefe

öuWte aJiauer war nic^t in geraber Sinie, fonbern in SicfäQ«^ an*

gelegt, um bon iebem fünfte au§ ben ^^einb im 9Xuge behalten ^u

fönnen. — Xie ^wcite aJJauer, Weldje bie Unterftobt einid)(o§, war

1) Sofep^u? baf. V. 4, 2.

2) 3)af. 8, 1, f. g^otc 21. 3) ^ofcpr)u^ 2(Itert^. XX. 9, 7.

^) 2)af. iüb. Ärieg VI. 1, 1. Tosephta Negaim c. 6; Tal. Baba Kama 82 b.
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mit 14 2:^ürmen öerfe^en, unb bie innerste SOJauer, mdä)t bie ältefte,

[eftefte unb f)öcf)fte tüar, f)Qtte 60 if)ürme, barunter bie brei berühmten

öon i^erobeä I. erbaut, ^ippicoä im 9^orben, äJiariamne in ber

a)htte unb ^^afael in ber Ülicötung be§ 2:empet§. ^er X^urm
^ippifo» ma§ mit ben 53ruj'tiüef)ren unb ^intmern ac^tjig SHen, unb

ber ^;pt)aiael njar f)unbert ©den t)oc^. ^n ben X()ürmen waren

2Bo{)nungen unb ©i[ternen gum Sfufammehi beg D^egenWafferS ein=

gerichtet ^). 2)er Stempel felbft mar eine ftarfe ^eftung für fid), beren

Stärfe ^ompejuä unb ©ofiu§ einen fc^raeren ^ampf gefoftet ^ot.

Sag folc^ergeftalt befeftigte ^ei^iiiflfem loiberftanb auc^ ben römifc^eu

Segionen mit if)ren cotoffafen ^5elagerunggmaj(^inen nafie on fünf

SJionate ^) unb raenn bie Spaltung im J^i^nern unb ber junger nic^t

tit Qa1)l ber Mmpfer öerminbert feätten, wer weife wie lange bie

9iömer bie Belagerung bätten fortfe^en muffen, ober ob fie nic^t tior==

gebogen Ratten, günftige Unter^anblungen anjufnüpfen. Uneradbtet be§

33er(uftc§ beg galiläifcljen 93oIIroerfeä war bie Seoölferung ^erufalemg

unöer^agt unb ^offte, ben 2(ufftanb ju einem glücfHcfien 2(uägang ju

füfiren. SJJan prägte wiebert)oIt ajiüiijen mit bem Dlamen „Simon"
unb ber Snfi^rift: „Sag §Weite ^al}x jur greitieit ^graelg."

3ur 3eit beg ^üttenfefteg würben auf biefen SÜRünjen ebenfottg bie

5lfabi(bungen beg geftftraufeeg unb ber gefttiütte angebrad^t^J.

Sn ^erufalem concentrirte fi^, nad)bem (Saüläa entwaffnet war,

gan§ Qubäa, wie fic^ bie Sebengäu§erungen eineg abfterbenben ßörperg

m einem ^^unfte fammeln. Sie Sanbegtljeite ^ubäa'g ^u bebaupten.

War ben ße^oten wöljrenb beg galiläifct)en Slrieggäugeg nic^t gefungen.

Srei tapfere gü^rer, ^ot^anneg, ber ©ffäer, ©iUg aul ^eräa unb

ber Sobi;(onier Seiger, fiatten eine ©(^aar öon 10,000 ü)iann gegen

Slgfalon gefüt)rt, aber babei Unfälle erlitten. Ser römifc^e iöefe^(g=

tiaber oon Slgfalon, Stntoniug, liatte fie zweimal in £iinterf)alt ge*

locft unb mit feiner 9ieiterei aufgerieben. Sie gan^e äJionnfc^aft fanb

ben Sob, barunter and) ^oi)amK^ unb Silag, nur 9?iger entfam wie

burd^ ein 233unber. @r fprang öon einem l^olien Sturme, ben bie

9tömer belagerten, öerbarg fid) in einer i^ölile unb fe^rte mit 22unben

bebecft narf) ^ei^ufalem jurücf^). Sag römifc^e A>er unter 33egpafian

fonnte bafier längg ber i^üfte ftc^ Qerufalem näf)ern, o^ne SSiberftanb

^) 2;af. jüb. Ärieg V. 4, 1—4; oergl. Tacitus histor. 5, 11.

") ffienn e^ in ben talmubi'd^en Quellen l)eif?t, bie ^Belagerung ^crufalemä

l)abc brei ^ai)ve ober brei unb ein f)albe§ Qa^r gebaucrt (Gittin 56 a, Midraseh
Threni 5U Sßerö 1, 5 ®. 64 a), fo ift bicfeS nid)t auf bie eigentlicf) ^Belagerung

^erufalcmö, fonbern auf ben ganjcn Ärieg ju l)eUef)en.

'') 9tote 29. 1) SofepI)Uö jüb. Krieg III. 2, 1—3.
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ju finben. Sambia unb St^otuS fielen na^ fursem Kampfe in bie

|)änbe ber 9tömer^). 5)ie 2anbe§t^eite ^u^äa unb ^eräa roaren

gttjar noc^ unongetoftet. 2er ßrftere 6eftanb aul eilf Sejirfen, öon

benen nur ^amnia unb ^oppe unteriuorfen n)aren. 2ie übrigen:

^erujalem mit ber Umgebung, ©op^nifa unb Slfrabatene (an

ber ©ren^e Samaria'^) im ^Korben, im SBeften 'Xifamna, £t)bba,

Gmmaug (©imfo), im Dften ^ertc^o unb im Süben bie SSejirfe

Set^Ie^em, £)erobium unb Gngabi (am tobten SOieere) unb bie

Sanbfc^aft ^^ui^öa"-), atle bie je 33e5irfe fiatten ben geinb noc^ nic^t

gelegen, ^eräa, ha§ ebenfalt» noc^ öerfc^ont mar, ^otte feinen Stü|=

punft in Safei^ (^aser) -^j. SDie ^Bemo^ner aller biefer Greife glühten

öon patriolijc^em ©ifer, bie 5reif)eit unb bie ^eiligen ®üter gegen bie

frechen römiic^en Ginbringtinge ju öert£)eibigen. Slber bie Seiter ber

D^eöolution fdieinen ficf) um bie Sanbftäbte nicf)t öiel geflimmert gu

^aben, um an i^nen eine 55ormauer gegen ben 3^9 ^er Stömer §u

^aben. 2Ba§ au§ ben bafür auägen)äf)(ten Statthaltern gemorben ift

(o. 8. 473), ift nicf)t befannt; ber (Sffäer ^o^annel, bem bie 33er=

t^eibigung ber SBeftbe^irfe anoertraut mar, ^atte fein öeben auf einem

anbern Sc^anpta^e, bor ^sfalon, getaffen. 2ie alljuiic^ern 3efoten

in Serufalem fc^einen nic^t einmo( fo üiel für bie Sanbftäbte getrau

ju fiaben, um mit if)rer Segeifterung hk griebenSfreunbe ^u ent=

flammen ober fie unfdjäbnc^ ju macfjen. Xie 2öob(f)abenben unb

klugen, bie fic^ öon ber gortfe^ung bei ß^ampfel fein ipeit t5er=

fprac^en, waren nämlic^ jur Untermerfung geneigt; nur hk Sugenb

unb bie 5öefi|(ofen unter^ieüen fortmät)renb ba» 9teöoIutionlfeuer.

Sn jebem 5amilienfreife, in jeber ©emeinbe gab el ^Reibungen

^) Saf. IV. 3, 2.

'-) Saf. m. 3, 5 giebt 3ofep^u§ bie ©intf)ei(ung ^ubäa'ä. Sie meiften

SRamen finb aucf) anberroeitig befannt. 2{6er jroifd^en (rmmau§ unb Si^un^öa

rairb Ui}.).?; genannt, ba€ geroife ein ^el^ter ift. Saf. IV. S, 1 referirl ^ofep^uB,

baß Sßespafian (rmmaus jum äJiittelpunfte ber ©rpebition in Süben unb SBeften

gemacht, von f)ier ba§ £»eer inl rt]v Bi&ktnttjipwv ronao-/lav geführt unb
Don ba rings um io^^utnöa ßafteUe angelegt i)0.bt. Sic »etfc^iebenen 2.:2i.,

«etc^e bei öacercamp babei aufgeführt finb, rceifen auf feine fonft befannte

Dertlic^feit, roetc^e jroifc^en Gmmauö unb ^^"'"äa SBorort einer 2:oparc^ie

^ätte bilben fönnen. 9JJan mufe alfo bafür Bi&hinMv =^ cnS ,-•: lefen. 2}on

Set^lef)em jübroärtä ^ieß bie üiegenb ^bumöa; oergt. n». u. ^elle an ber

erften Stelle ift geroi^ auc^ corrumpirt aus Söet^Ie^em — Bi&).tnt7i<(,ö)v.

Saf. n. 20, 4; III. 9, 10 u. a. St. bejeidinet ^ofepfius ßopfjnitifa unb 2tfra=

batene als 3;opard)ien. Saraus folgt, ba| fämmtlic^e in ber erften Stelle

aufgejä^lten Crtfc^aften 2oparcf)ien bilbeten.

') Saf. IV. T, 3 fg.; »ergt. über bie l^ier genannte Crtfc^aft ©abara
roeiter unter.
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^rtift^en ben griebenSfreunben unb ben ^rieg§(uftigen, aber ba bie

regieren in ben offenen Stäbten feinen Stül^punft Ratten, wnnberten

fte nad) ^tuiiahm unb oergrößerten bie S^^ bcr ^ef^oten ^). SRüx

bie geftung SO^afoba, bon Sfeafar S3en=3air befefjligt, loar ein

^eerb für bie entfdfiiebene Dieöolution; e§ toax ha§ ^exn\aUm ber

@icarier. S)ie Sicarierbanbe erf)ielt S3erftärfung burc^ ©imon Sar=

®iora. tiefer 9Dtann, föelcfier eine .IpauptroÖe in biefem Kriege

fpielen follte, ftammte aus ber Stabt ©erafa. @r jeic^nete ficf)

burc^ ßörperfraft unb ^^otlfüfin^eit au§, bie er hx§ gum tefeten önucf)

nic^t berlor. Sei ber gfud^t be§ römifcfien ipeere§ unter Geftiuä

toax er in ber erften 9?eif)e, um fic^ an bie j^erfen ber gtie^enben

5U ^eften. ^ann fammerte er eine S(^aar um fic^ unb füfirte ein

f^reibeuterleben in ber ©egenb be§ tobten 9J?eere§, loetc^e 3(fra =

b ottine-) genannt njurbe. 'ül§ bie Söeroo^ner biefer ©egenb fid) in

^erufalem über i^n loegen i^xex (Sid)erf)eit beffngten, fanbte bie ge=

mäßigte jetotifc^e Partei eine Xruppe gegen it)n unb sioang it)n, in

äRafaba 3iiffucf)t ju nehmen, ^on t)ier au§ unternabm er unb bie

<Sicarier Streifjüge in ^bumäa, um D^a^rung^mittel für bie ^gefal^ung

^erbeijufcfiaffen ^). ^i)xt Stäubereien ftac^etten inbe§ bie ^bumäer jur

®egeniüef)r auf unb balb bitbete fid) eine ibumäifd^e greifi^aar öon

20,000 unter eigenen Slnfü^rern: Qofianneä unb Safoö 53en==

(Sofa, (gimon 5ßen*^at|ta unb ^inet)a§ Sen-^Iufott)^). Xie

ibumäifd^en Sanben glicfien ben Sicariern an ^ntriotiämus, 23i(bf)ett

unb Sc^onungSfofigfeit.

Xer Strom ber j^rei^eit^fämpfer , »oelc^er fic^ tägfid^ über

^erufalem ergoß, erzeugte baih aufgeregte Stimmungen unb getüatt-

fame Semegungen. ^ofe|)f)u§' öerrät^erifrfjeg Spiet unb Uebergang

5U ben Stomern gaben gemiffermaßen bie i^erantaffung baju. So
lange man in Scrufatem glaubte, 5oft'pt)iiä fei unter ben Krümmern
^otapata'» begraben, n)ei£)te man feinem ''2(nbenfen aufrid)tige 2:rauer,

tt)ie aber bie ^unbe fti^ oerbreitete, ha^ er ficf) im römifd^en Sager

befänbe unb öon bem j^elb^errn mit JRücffid^t be^anbelt merbe, ber=

roanbelte fic^ ba» ®efüt)t hc§ S3ebauern§ in bittern ,^a^ gegen i'^n.

S)ie SJ^itbcften beurtt)ei(ten fein 53eneü)men at§ iyeigf)eit, bie Strengen

*) Saf. 3, 2.

-) 2:Qf. n. 22, 2; lY. 9, 3. S^aö l^ier genannte "Ay.oaßaTf]vi] ift burdE):

au§ oerfd^ieben Don ber 2!oparc^te 2lfra6atenc nn ber ©renje Samaria'ö. 63
bilbete »iehnef^r einen 2^^ei( Don ^bumäa unb f)ie^ eigentlicf) Stfrabattine

(I. ?JJaffabäevbuc^ 5, 3): ;ro6c ror? vlnv? 'Hoav iv t^ 'ISovnala t»jv 'u4xoa-

ßarrivTjv. So erjä^lt Sofep^us fctbft jüb. ^v. IV. 9, 4: ©tmon 33ar:@tora

^abe 3tfrabatene bi§ ju 0ro^ = 3^umäa burdiftveift.

=^) Sa), jüb. i\r. rV^ 9, 3. *) Saf. IV. 4, 2.
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nannten e§ gerabe^u S>errat{) ^). SJiiBtrauen unb Slrgtuo^n fcfitii^en

fid^ in bie ®emütf)er ber Ultrajeloten ein, fie betracf)teten atte bie=

jenigen, welche nicf)t für bie äufeerften SRaßregeln U)aren, nl§ SSer*

rät^er. @ie erinnerten ftc^, lüie fie bei ber SBaf^t ber gütirer für

bie berf(^iebenen 2anbe§tt)eite übergangen lüurbeu, n^ie bie tuicfjtigften

Soften mit S[Rönnern befe|t rourben, bereu groeibeutige Gattung burc^

ben (Srfolg nur all^ufefir an ben Xüq tarn, (gleafar Sen =

©imon, ein 9Jtann öon Scharf blicf unb X^atfraft, je^t güfirer ber

3etoten-j, ber nod) ba^u hm Staatä)c^a| in §ätiben ^atte , ^egte

befouberg einen tiefen ®roII gegen ba§ gtjn^ebrion , bo§ i[}n, ben

mutt)igeu raftlofeu Patrioten, jur Untf)ätigfeit üerbammt t)atte. 2öer

fa^ im (St)n^ebrimi? ^ofepl)u§' ®cfinnung§genoffe unb S'reunb, ^ofua

S3en=®amafa, ber nicf)t§ get^on tjatte, um ben 3(bgeorbneteu für

©oliläo, alg beffen SBinfel^üge nid^t me^r jiüeifetfjaft lüoren, ju ent=

fe^en^j. 2öer war ber ©d^a|meifter? 2lntipa§, ein i>robianer, ein

na^er SSeriüanbter be^ ^önigg Slgrippa. 5(utipa§ unb feine 3^er=

manbten, Seüia unb ©op^aä, t)erf)e(}Iten nur mit Tliii}e i^re

römerfreunbüc^e ©efinuung*). SBerbeu ba§ ©t)u^ebriou unb bie

|)erobianer nic^t hti ber 5tnuäf)ernug ber 9fiömer i^nen bie ^^ore

ber 6tabt öffnen, im (Staube um 23eräeit)ung flehen unb bie Urheber

beg Krieges ber9?ac^e ber $Römer ausliefern? '3)a§ mar bie ^errfcf)eube

Stimmung ber ßefoten, unb fie glaubten fid) ftarf genug, ben ®e=

mäßigten ober ^eimtic^en Stömlingen hk 9tegieruug au§ ben Rauben

tüinben unb ben ^rieg mit frompf^after ^nftrengung unge^inbert

fortführen ju fönnen. aj?an barf nicf)t öergeffeu, bafs biefe ßcloten

nii^t 9täuber unb 9Jiorbbrenner maren, fonbern in i£)ren 9?ei£)en an-

gefefiene 93ürger unb ©lieber bei priefterlicf)en 'äheU jötjlten. ®er

güf)rer ©Ceafar 33en=SimDu l^atte einen ©oßegen an Qad^axiai
Sen = 3(mpt)if a(o§ (ober 5tb!a(o§), ebenfalls au§ einem angefef)enen

priefterlic^en $aufe öon ber ftrengen @(f)ammaitifcf)en S(^ule '''). Qu

i^nen hielten ^uha 33en = Gf) et fta, 6im on 5öeu:=S5ron unb

öjefia S5en = ®f) ab ron ou§ abtigen ®efct)tcc^tern^).

j^ie (Spannung smiftfien ben jerufolemifcfien Be^otc" ""^ '^'^^

gemäßigten ©Qnt)ebriatpartei fteigerte fi(f| üou lag ju ^lag unb er=

äeugte eine (S(^re(feu§[)crrirf;aft, mie fie in einem .triegc auf Xob unb

Seben, mo ber politifi^e unb retigiöje gauatiSmuä burd) Strgtootju

genät)rt mirb, nid)t auäbteiben fann. ®ie Setoten tuagten einen

Streid), ber eine btutige ©pattung jum Stusbrud^e brad)te. ©te

') ®af. m. 9, 5—6. -) Saf. n. 20, 3; IV. 4, 1.

=*) SSergl. baf. vita 38, 41. *) j. Ar. IV. 3, 4.

^) 5ierg[. 3iote 28. ") Sofcp^uä jüb. ilrieg V. 1, 2.
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ü6erfiefen biejenigen ^erJonen, luetd^e bermöge ttirer SSeriüanbtfd^aft

mit bem ^önigS^aufe unb if)rer glüetfetfiaften ©ejtnnung if)nen aU
f)eimlirf)e 35erjc^rt)örer gegen bie ^xti^tit galten. 2lnttpa§, Seöia
unb Sopfia^ S3en = 5RngueI njurben eingejogen, in ben Werfer

geworfen unb balb barauf f)ingericf)tet. 2;ie 3etoten machten bann

befannt, ba§ fie nur Sßerrät^er unb f^einbe ber greiJieit au§ bem

Söege geräumt fiätten, weil bie[e im Srf)ilbe geführt, 5?erufalem ben

j^einben ju übergeben ^). SSie biet an ber Sefd^ulbigung loatir ge=

wefen, täßt fid^ nicf)t ermitteln. Xie Benoten blieben bei biefem

Si^ritte nii^t fteften. ^t)r ^a^ gegen bie ^o^cnprieftertirfien (Se^

fdlledbter, tüelcbe fic^ früber öon ben 9?ömern aU Söerfjeuge gegen

bie ?^rei^eit Ratten gebraud^en taffen, trieb jie, i^nen bie gefi^önbete

5)o^enprie[terJüürbe unb bie 5(emter im Stempel ju entreißen. 53i§

ba^in maren biefe allein im SBel'ifee berfelben. Sie raaren bie 3(ufs

fe^er über ben S^empelfcfjafe, über ßinnatimen unb 5tu§gaben, über bie

t)eiligen (Sefäße, über bie ^teinobien, über bie prad^t= unb mert|=

tioHen 33orbänge, über bie ^riefterfleiber, über bie Sebürfniffe für

bie £pfer: SSein, Cef, Salj unb ^otj. (Siner axi§ it)rer 9!Ritte leitete

ben Dpfer- unb ®otte§bienft im %empd unb nad^ feinem 33efel^te

mußten fid^ bie niebrigen ^riefter unb bie Sebiten ricfiten (Memunch -)

^iefeä ben bemofratifc^en ©efinnnngen ber B^Ioten juiüibertaufenbe

^Regiment lüagten biefe enblid^ ju ftürjen, festen bie Qlempelbeamten

üVL§ ben ariftotratif^-priefterIi(^en ^^aniitien üh unb ernannten an

Ü^rer ©teile Scanner ou§ bem nieberen ^riefterftanbe. 2Baren bie

SIrifiofraten über biefen <S(^ritt empört, fo gerietben fie in eine

förmliche 953ut^, aU bie ße^oten ben jmeiten Schritt traten. Sie

entfe|;ten ben öon Stgrippa gule^t ermäbtten -öofienpriefter, 5)3latt^ia

58en = 1t)eopl^it, föetd^er e§ ^eimlidö mit ben S^ömern fiielt, liegen

bie ^riefterobt^eilung ^a^in (ober Stjac^in), tüeld^e jur 3eit ben

Xienft im Xempet batte, jufammentreten unb nad) bem Soofe einen

§ot)enpriefter mähten. ®a§ £oo§ fiel auf einen bi§ ba^in unbe^

fannten ^riefter, $ine^a§ S3en = <SamueI au§ bem ©täbtc^en

?(pt)ta. S^ie (Sinen er^äfilten ju feiner Sc^mä^^ung, er fei bi§ bat)in

ein Steinmeti, Stnbere, er fei ein Sanbmann geioefen. $ineba§ tinirbe

öon ben Xempelbeamten fcierüd^ öom Sanbe bereingebolt, mit bem

^riefterornate gcfc^mücft''), unb »öeil er arm lüor, fdjoffen bie 9teid)en

1) 2af IV. 3, 4 — 5.

-) 3sergl. 2)Jonate)cf)rift 1885, ©. 194 f.

3) Saf. .3, 7. Sritert^. XX. 10, 1. Tos. Joma I. Sifra in Levit. 21, 10.

Sofep^u§ ftompelt biefen ,riof)cnpriefter ,uim ^bioten; e§ ift üon '^savtcigef)cifftg!eit

bütirt. 9(ucf) in ber angcfiUjrten talm. (Stelle mirb er geringfcfiä^ig [ieurtf)eilt, er



^emofratifd^e ^o^t\ipvk)tevtüa^i. 511

@elb für i^n jufammen, bamit er feinen Stanb mürbig öertreten

föniie. tiefer Srfiritt brachte bie gt)nf)ebrtalpartei, beren giif)rer

gum ^^eit aii§ t)o&enpriefterIic^en 9Jiännern beftanben, außer ficf);

fie betrachteten biefe 23af)( a(§ eine Sc^änbung ber beiligen SSürbe,

al§ eine (Sntroeif)ung beg ^eiligt^umg. 9h(^t bloß 'änan unb 3ofua

S3en=®aniala, ebematige ^o^epriefter, fonbern auc^ ber S^nf)ebrial-

üorfi|enbe Simon ^en=®amaliel, fpracfien ibren UnraiHen tont barüber

au§. 'änan, toelc^er bermöge feiner fteif^eit unb feineä 9teic^t{)uml

ta§ Uebergeroic^t in ber Diat^göerfammfung ^atte unb feine ©egner

burc^ feine S3erebtfanifeit auf feine Seite ju gießen ober unfcf}äblic^

§u machen mußte ^', regte gerabe^u bie gemäßigten söürger ^erufafemS

auf, bie bem £)ot)enprieftertE)um onget^ane Sc^macf) nirf)t ju bulben

unb \)k 3etoten mit ben 2ßaffen in ber öanb §u befämpfen -). Stnan

fachte ben 53ürgerfrieg an. Sein aufrichtiger ober erbeud^elter

Steöolutionseifer batte einen Umfc^Iag erfat)ren; au§ ^orfic^t ober

SBerec^nung orbeitete er barauf ^in, mit ben 9tömern Stieben gu

macben. ^£)otfräftig unb geiraltfiabertfd^ njie er ttiar, tiefte er gegen

bie frieg§Iuftigen ße^oten unb fachte ben 53ürgerfrieg an.

^on Stnan gefüf)rt, unternut)men öiete Sei^ufa'cmer einen ^ampf
gegen bie ^e^oten, tt)e(cf)er ber Einfang ber blutigen Spaltung im

^nnern mar. SSie Gemäßigten, an 3^^^ überlegen, brängten bie

Gegenpartei Sct)ritt oor Scfiritt qu§ allen Stabttbeilen nac^ bem

5:empe(berge unb jtuangen fie, fic^ in bem 2;empe(raume ^inter ber

jlueiten 'SRanex (Chel) ju oerfc^an^en. S3Iut mar an ber Scfjroeüe

be§ Xempelä gefloffen, im öei(igtt)ume felbft ein treffen ju liefern,

fc^ien ben Siegern boc^ gar ju bebenflic^, aber fie belagerten if)re

(Segner %a% unb dlad)t unb moüten fie jur D^iebertegung ber SBaffen

unb äur Uebergabe be§ 'Jempels ^Jüingen. ^i^beffen verbreitete fic^

in ^erufatem 't)a§ Gerücht, Slnan unb feine ^arteigenoffen gingen

bamit um, bie fRömer herbeizurufen, unb biefe^ @erücf)t, mag e§ nun

XDai)v ober unma^r gemefen fein, beirog 3of)anne§ oon @i§c^ala aucf),

welcher oon ber SIriftofratenpartei in§ Vertrauen gebogen roar, hen

im Tempel belagerten Gefinnungegenoffen jur fc^neüen ^ilfe äu ratt)en.

(5r oerabrebete mit i^nen, bie ^iiuniäer burc^ 93riefe einjulaben, ber

fei ein Steinl^auer gercefen. 2-i:n :,-:\ssc- • • .--:n r-s zr.:t r; vr; '.-.ch. Slagegen

legt ein angefe^ener öei'e^eele^rer eine Stpologie für ifin ein: t*hn', P.vn nrz 'z:

vn'.n N-,T -:N;r yy;: rrn nSn in-.si-o nh H.t.t :::r.n . 2)a§ SBeifpiel DOm
^top^eten Glifa roirb angeführt, um ju belegen, bag es burc^au§ nic^t ent;

roürbigenb fei, fein gelb felbft 5U pflügen,' rcas biefer öo^eprieftcr get^an ^abe.

^) Xa]. jüb. Ärieg IV. .5, 2; cergt. bie 2{nmer!ung rceiter unten
•-; Saf. IV. 3, 9—11.
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t»on ben ©efafiren umringten unb ben ^änben ber 3?errät^er über*

(teferten \-)aupt[tobt beiäu[tef)en. 20,000 ^bunmer, fro^, eine ®elegen=

^eit [üt i^re tüilbe ß'am^felluft p ^aben, ttJaren fogleic^ bereit unb

rücEten unter i^ren bter 5ü£)rern ^so^anntä, Simon, ^ine^aä
unb Sacob bor Qei^ufalem- 'änan fjatte aber SBtnb baöon be=

fommen unb tie§ bie ^()ore öerfct)negen unb ftarf bemnt^en. 83on

ben SOJauern ^erab rebete ^ofua Sen=@amala fte an, befc^tüor fie,

ab^u^icf^en, bie innere SSerlüirrung burd^ U)t ©rfd^einen nid^t ju öer*

grögern. (Simon ^ßen^^at^Ia, gü^rer ber ^bumäer, ernjiberte barauf,

boB bie fiegenbe ^ortei fein 9?ed^t f)ahe, 3»bäer öon bem ^Betreten

ber 'äütn angefjörigen ^au^jtftabt au§5uf(f)lieBen , ba^ fie fid^ tt)ran=

nifc^ gegen bie ^Befiegten benät)me, ba^ fie boburc^ nur ben Sjerbnc^t

beftärfte, 'Dk 9?ömer in befransten 2:!^oren em:pfaugen ju tooHen, ha

fie benen , lüetd^e bie greitieit unb bie ^eilige Stobt mit itirem Seben

5U uert^etbigen fämen, jumut^ete, bie SBoffen niebersulcgen. Simon
53en=Sl'at^ta fd^to^ feine ^iebe bamit, ha^ bie S'^uniäer gcfonnen feien,

oor hen ^^oren ju liegen, um bie im ^tn^ug begriffenen 9Jömer

jurücfjufc^recfen unb bie ©emä^igten gur 2lenberung it)rer ©efinnung

äu jtüingen. Sie Jjietten SSort unb lagerten t)or bem ©ingang ber

^auptftabt.

(Sine dlaä)t brachte Sntfeben über 2(nan'§ Partei, ^k (Elemente

be§ |)immel§ raften mit entfeffetter 2öut^, Sturm unb SDonnergefrad)

lüecEifetten mit einonber ob, bie äRenfc^en ju betäuben unb mit ©roufen

gu erfüllen, ©tenbenbe 53(i|e judten unauff)örlic^ unb ein moIfen=

bruc^öt)nti(^er Ütegen peitfd^te. Xie ^bumäer, gegen Sd)recten geftö^tt,

rüf)rten fic^ nid^t. 2Bo^I aber fcblic^en öiete SBod^en in ber Stobt

üou i^ren Soften unb fudfiten in ben i^öufern Sd)u|. Stnon felbft

oernarf)Iäffigte bie^mol feine fonft unermüblic^e Söocbfamfeit. ^a
notierten fid) einige 3ctoten im SJ)unfeIn unb fügten bie eifernen Stieget

eine§ unbemoc^ten ^tjoreä burc^; bo# ©eroufct) ber Sögen lourbe üon

ber SDonuerftimme unb bem 2öinbe§gef)eul übertönt. S)en 5?bumäern

lüor ber (Singong geöffnet. Sie morfiten einen Singriff öon ber einen

Seite unb bie 3eti'ten, tceld^e bie SBocfien überrofc^ten unb in bie

gluckt jagten, öon ber onbern Seite. S)ie Sßürger mürben unter bie

SBoffen gerufen, unb el entfponn fic^ ein gröfeli(^er ft'ompf, ber mit

bem Sd)rccfen ber (Elemente metteifcrte. Solb ftredften bie ®emä§igten

mutt)Io§ bie SBoffen, unb bie Sbumoer ergoffen fid) Wut^fd^noubenb

in oüe Stabttt)eite unb töbteten alle biejenigen, luetdie fie erfonnten,

boB fie ni(^t ju i^ren ©efinnungggenoffen gef)örten. ^ie aufget^enbc

Sonne beteuditete ein blutige^ ßeid)enfelb. lieber SOOO ^obte fotlen
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in bcr ©tabt gefunben lüorben fein (Adar = gebr. — SD^är^ 68^).

SE)ie Seloten blieben ©ieger. 3;age§ barauf begann bag ^Iutgerid)t

ber <Sc^recfen§J)errf(^aft. Stile biejenigen, melcfie einer ^erfd)mörung

toerbäc^tig föaren unb otte, bie fic^ an bem Kampfe bet^eitigt i^atkn,

mürben ^erüorgejni^t unb getüiB nidjt o£)ne ^er^ör ^ingeri(f)tet. Sie

Steige eröffneten 2Inan nnb Zso\m btn ®amala. (Segen ben ©rfteren

waren bie S^^okn mit Siedet am metften erbittert, lüeit er einen

Xf)etl ber ^erufalemer ju ben SSaffen gerufen unb ben Söürgerfrieg

cntjünbet t)atte. ^o']iia ben ®ama(a tror längft üerbäi^tig, ba er

mit i^ofep^uä in gef)eimer ^erbinbung geftanben unb äuIetU ben

Sbumäern bie 2t)ore Serufalentg terfdjfoffen f)atte. ®ie (Erbitterung

gegen biefe beiben nidit aHjuraürbigen §ot)enpriefter luar fo geiüoltig,

ta^ i{}re Seic^name unbeerbigt blieben, aU ©^eife für bie ^unbe.

S)er fübbucäifc^e ^^obepriefter Slnan, n)elrf)er metjrere Qafire öorf)er

erbarmunggtog üerfolgte (o. S. 443), faub feinerjeit§ fc^onungllofe

3fiic^ter -)."

SJiit bem 2;obe biefer beiben 9tatf)ämitglieber unb lüof)( au^

einiger iljjrer (SefinnungSgenoffen mar ta^ beim 2(u§brucf) ber

Sieöolution eingefel^te Stin^ebrion gef^rengt. @§ fcfieint, ha^ bie

3e(oten bamalä ein neue# jufammengefe^t ^aben, nid)t met)r au§

^) 2)a). 3, 12—14; 4, 1—6; 5, 1. Sie 3eit folgt au§ bem factum beä

(5eroitterregen§, ber nur im Spätfjerbft unb 3>orfrü^Iing im 9]tonat Adar üor=

fommt. 3)a ^o^anncä von &x^<i)ala bereite lange in ^erufalem iteilte, fo

fann biefeö (Sreignt^ nur im Adar ftattgefunben I)at)cn. Samit ftimmt, ba^

Sofepfjuö barauf bie S^eraegung ber Sicarier erjäljlt, unb siuar 3ur^^affal) =

3eit (baf. IV. 7, 2). gm 3JJonat Adar = JvozQoq lie^ Süeäpafian ben

perätfd)en §elb5ug eröffnen (baf. 7, 3.)

2) (S§ fann fein ^'ö^ife' barüber obroalten, ba^ ber SlnanoS, Sol^n

2lnano5', luelcfier mit Simon fien ©amaliel in ben erften stoei S'J^'^ß" ber

Sleuolution eine 3loUe gcfpielt l^at unb teim einbringen ber ^öumäer feinen

Sob faub, ibentifrf) ift mit bem, rcelct)en Sofepf;u§ (JUtcrtf). XX. 9, 1) fd)ilbert:

&Qaavq riv röv tqotiov xat roX/ur/TTjc; öieiqii^ovrwq. ^n j. Ar. IV. 'S, 9 nennt

er ben, lueldier bas S]oIf gegen bie 3e'oten aufftadiette, Slnanoä, Sofjn

Slnanoä', alfo gerabe fo luie 'iiax öofienpriefter äur '>^i\t 2ltbinu§'. j^-reilid) im

jüb. 9iv. fdjilbcrt er tf)n ganj anbers, um redit greUe färben für bie a>er=

n)orfenf)eit ber 3e(oten auftragen ju tonnen: 3luanoo fei ber ef)rit)ürbigfte,

gerecf)tefte 3JJann unb ein ^^teunb ber ©leid)l)eit aud) für bie SUebrigen gemefen.

Stber, als roollte 3ofepf)uö felbft feine äßa^v^cit5uerbref)ung bocumentiren,

fagt er l)ier Don Slnan aus: er i)abt ftets feinen :i>ort()eil öem allgemeinen

SJeften f)intangcfe^t, mä^rcnb er in ber etwa äroanjig Qaljre fpäter werfafeten

Vita erääl)lt, 2(nanos ^abe fic^ burd) $8efted)ung beftimmen laffen, feine 3JJeinung

aufjugeben ^vita 39;. Sas .3tid)ttge über 2lnan'ö (Sljarafter unrö luoljl fein,

rote it)n ^ijfep^uä in ber Vita unö in ben 2lltertl). fd)ilbert, als fcd', gemalt-

tticttig unD graufam. S)ie 2lnfad)ung beä SJürgerfrieges in ^erufalem ift nur

i^m 5ur iiaft ju legen.

©raefe, e5eicf)id)te ber 3iibcn. Iil. 33
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^D^enpriefterlii^en unb ari|"tofratif(f)en , oielme^r au§ bemofratifd^en

©kmenten; e§ 3Qf)Ite aud) fiebjig SJiitcjIieber ^). 5ß?ag qu§ bem

S3orji^enben unb Seiter ©imon ben ©amaliet getüorbeii ift, bleibt

bitnfel. (5r iDurbe luai^rfi^etnlicf) feine§ 2{mteä entfe|t, weil er jur

ari[tofratifcf)en Partei gerechnet iDurbe, unb Jreil er fiif) mifebilligenb

über bie SBa^I be§ bemofrotifc^en |)of)enpriefter§ aulgefproci^en ^atte

(o. ©. 511). ®r tüurbe fic^erlicf) nic^t oon ben Benoten jum 'Sobe

oerurt^eilt; fonft f)ätte ber Stnf(agen gegen fie I)äufenbe @e[d^ic^t§*

fdireiber ^ofepJ)u§ biefe SBIutfcfiuIb nid)t öerfcf)n)iegen. Sine unt)er=

bürgte Sage lä^t i^n öon iöeSpafian t)inricf)ten. ©imon ben ©anialiel

fc£)eint no(f) öor SSeäpaftanl (Eintreffen öor i^erufatem ben ^Eob

gefunben ju lioben. — 3rt)ölf 2;aufenb ^erufalemer follen burcf) bie

|)anb ber B^toten unb ber ^i^umäer umgefomnien fein, borf) ift toof)l

bie 3a[)I, ba fte öon bem ße^otenfeinbe ^ofepfjuö beridjtet luirb,

geftiffenttid^ übertrieben. @§ liegt ein Seföeig öor, ba^ bie B^Ioten

nid^t o^ne formelle ?(nflage öor einem 3:ribunQl gegen bie 33erbä(i)tigen

öerfu!)ren. Sin ongefefiener ^Bürger, ßo^iai^iö b. S3Qru^, mar

im S^erbac^t, eine SSerfd^mörung angebettelt unb Soten an S3egpaftan

mit bem S^erfprec^en, if)m bie ©tobt ju überliefern, abgcfanbt ju tjabtn.

©arauf liefen i!^n bie Heloten öon bem ©t)nt)ebrion bon fiebrig

SO^itgliebern im 2^empel jum SSerf)ör öorlaben. 5}er SIngeflagte

leugnete bie jt{)atfadt)e unb macEite ben 9ieöoIution§männern bei biefer

@elcgenl)eit bittere S^ortöürfe. S)a§ ^^ribunal fprad^ i^n au§ 93?angel

an Selöeifen öon ber 51nflage frei. Qwei fanotifc^e 3ei>-'ten öerfotgten

if)n aber unb mactiten il^n im Xempet nteber. Unb bie ©lieber be§

®erid)t§^ofe§ foHen barauf mit Spott auleinanber gejagt morben fein-).

®ie Sbumäer maren aber ben Benoten eben fo unangencf}m mie

bie ®emä§igten; jene gaben fidj ba^er 9)iube, fie burct) freuublirf)e

SBorte 5U Überreben, bie ©tobt ju öerlaffen. jyiele berfelben jogen

ahf bie jurücfgebliebenen ^bumäer fd)toffcn fid^ aber mefir an bie

Bürger aU an bie ßeloten an ^). Sie Se^teren fut)ren fort, mit

^) i^-olgt auö jüb. Ar. IV. 5, 4; ovyxaXovoi'V i^ iniTciyfiaTO<; eßdonijxovTa

töJv iv TtXit öijfiorotv. ^ofepl^uö loiU jinar bamit fagcn, ha^ ein 0evtd)töf)of

für ben etnäigen %aü, ben ^roje^ be§ B^^ff)«!"'« ^- 33antcl), sufammenberufen

lüorben fei. 2lHein baju brandete man ntdjt bie gro^e 3«f)f »on 70. ®§
fd}eint üielmcl^r, ba^ biefer ^^rojefe bem bereito früf^er enüä{;lten bcmofvatifdjen

©t;n^ebrion äur Sieurtf^eilnng uorgclegt inurbe.

^) ®af. 5, 2— 4. 9JiattI)äuQ 23, 35 tuirb barauf angefpiett.

^) Xa\. 5, 5: 6, 1. 2)af5 nid)t fämmtlid^e l^bumiier Igerufalcm ucrlaffen

I^a6en, folgt au§ IV. 9, 11. Sofepf)Uö bei-id;tct bie inneren Vorfälle mit fo

üiel SSermorrenfjeit, ba^ man barauä ecfennt, bafe er feine ridjtii^e Hunbe ba=

von gefjttbt fjat. '')li(i)t ein einsigeö ©atum lueiß er anjugeben, u)dl)renb er
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Si^rerfen 511 regieren. Qltfe biejenigen, tnefcfic bie SBaffen gegen fie

ergriffen Ratten, würben bem 2obe gercet£)t, unter biefen ein ange*

fe^ener SOJann ©orion (öermut^üc^ Sof^P^ ^^n ©orion, ber Stabt=

Hauptmann) unb ber peräifc^e öelb 9Hger, mo^I rotii er bk
artftofratifc^e 3t)nf)ebria(partet unterftü^t ^atte. Und) f)ier belDü^rte

fic§ bie traurige (£rfaf)rung, ha^ jebe üteoofution i^re Urheber öer-

fd^üngt. Diiger gehörte ^u benen, tnetc^e oon SInfang an i^re ganje

^raft bem Slufftanbe gemeint Ratten. Sein Xob bleibt ba|er ein

Scöanbflecf auf ben Qtiottn. Um ber 5(narc^ie §u [teuern, mdä)^

nad) bem Sturze bei 8t)n^ebrion f)errfc^te, n^arf fic^ Qpfianne^ oon

©ilc^ala all Cberbaupt auf unb nrnrbe öon ben jaf^Ireic^en galiläifclen

Stücfittingen unterftüßt ^). S^ermöge feine» ^elbenf)aften SBefeul, ba§

aul feinem fränfncfeen Seibe ^eraulftro^Ite, 30g er feurige i^ünglinge

unb 9}?änner an, unb biefe f)ingen i^m fo treu an, wie bie ®aü(äer.

§(n ^ü^n^eit unb Xobelöerac^tung ben übrigen SüE)rern gfeic^,

übertrof ^o^anneä fie an Sd^arfblicf unb ©rfinbunglgabe; er mar

äum ^crrjcfter geboren. ®iefe Ueber(egenf)eit erregte fetbftoerftänbfic^

bie ©tferfuc^t ber ^elotifctjen gü^rer; fie fürchteten, ha% er fic^ jum

SItteinf)errfrf)er aufmerfen, ta^^ ber Ji^embe ben (Sinf)eimiic^en ©efe^e

Oorfc^reiben mürbe. Qnbeffen gingen ^^Infangl bie galildifc^en ßeloten

ober bie ^ofianniften mit ben jerufafemifc^en ^anh in ^anh unb

öerfu^ren mit Strenge gegen bie 33errätf)er unb Sauen, ^aß auc^

Diele Unfc^ulbige Cpfer bei jelotifc^en ganatilmu» gemorben finb, ift

nic^t unmat)ricf)ein(ic^, obgleich bie Uebertreibungen ber ©räueifcenen

öon 9iaub, SKorb unb 2Beiberfcf)änbung auf 9iecf)nung bei gegen bie

Sefoten erbitterten ©efc^ic^tlfc^reiberl 3ofepf)ul ju fe|en finb. Stiele

S53ot)I^abenbe unb griebliebenbe üerließen bie Stabt unb nöt^igten

bie ^elotifc^en gü^rer ju ftrenger 2öacf)famfeit, um hav 5ntroeid)en

unb bie 5a^nenflucf)t gu öer^inbern. ^nbeffen gelang el boc^ nic^t

2Benigen in S3elpafianl Sager ju flüchten, unb biefe fcfjilberten bie

3uftänbe in ^erufalem mit büftern garben, fei el um it)re ghic^t

ju befc^önigen ober um ben Stömern bie Ueberjeugung beizubringen,

bod^ bie QüQC ber ^tömer nac^ 3}Jonat unb Sag genau beftimmt. 9iur @räuel=

fcenen ju fc^ilbern, ift er unerfc^öpfüd), rote fie tfieils bie Ue6er[äufer über-

treibenb bargefteüt, t^eils fein ^a^ gegen feine Gegner ausgemalt. SJergl. ro. u.

•) So ift bie fdiroierige Stelle ^sofep^us jüb. Ärieg IV. 9, 10 ju üer^

fte^en, nur mu% man ftatt ber finnlofen Gonftruftion xut iv tovrots inivoia.

xaxäif xat rö)./.i7j rö avvrayf/a TÖJr Fakikaidtv ä ii(p & i tQ i lefeu : »tat iv

Toi'Aig inn'oia xaxwv xat rolftri ri oi'vtayfta röiv Falilaioiv Siitftof.

@rabe bie von öanercamp uerroorfene 2. = 21. bes Seibenev Gobei: d^iiff^e

giebt f)ier einen guten Sinn: 2)ie galiläifc^e Sc^aar übertraf an ©raufamleit

bie Slömer unb 3eloten. 33ergl. nod) baf. 7, 1.

33*
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ba§ mit ^üi^nafime einiger 93öi'en)id)tcr unb S^rgeijtgen ba§ $ßoIf

fic^ iiac^ bem Ginjug ber fRönier fednte. SDiefe unwahre ober bo(f|

jebenfatlS übertriebene ©cf)i(berung öon ber 8(^recfen§^errfcf)aft ^at

ber oerlogene ©efcfiid^tljctjreiber Sofepf)u§ au§ A^aß gegen bie ßeloten

unb befonberl gegen ^of)anne§ öon ®igd)ala öeremigt unb bie gelben«

tiaften 53atertanb§oert^eibiger aU eine fc^amlofe Diäuberbanbe ge*

branbmarft ^).

2Bäf)renb biefer Seit öert)ielten fic^ bie 'tRömtt ru^ig. ^er tior=

fid^tige Sßelpafian lüagte nicf)t, bie Söroen in t£)rem S^erfterfe anju*

greit'en, )o fe^r and) bie Uebertäufer i£)n brängten, einen Eingriff auf

^erufalem ju mad^en, unb if)n ju Überreben fuc^ten, er tt)erbe leidste

Slrbeit f)aben. Gr 50g t§ tior, bie 3eit abjufönrten. bi§ ber S3ürgerfrieg

bie Kämpfer gefdiiüädit fiaben njürbe-). ^en Söinter (67— 68) ließ

er fein öeer in ben 23interquQrtieren ruf)ig liegen; erft mit bem

^Beginne be§ grüfijafjreä führte er e^ jum Kampfe, aber uic^t gegen

Serufalem , fonbern gegen ^^eräa, beffen jubäij(^e Semotiner erft jefet

gu ben Söaffen griffen^). '3^a§ SSertiängnife föollte, bo§ biefe ^uf=

ftänbifc^en oereinjelt auftreten unb nic^t einen friegltüc^tigen ^refb^errn

gefunben I^atten, luelc^er öerftanben f)ätte, bie Eingebung unb ben

2obe§mut^ fo Spieler auf ein einzige! S^d gu lenfen unb bie 9?ömer

oon ollen 8eiten mit Ungeftüm anzugreifen. ®ie 3ei^fpfitterung

tiatte ober feinen onbern @rfo(g, al§ bie Qa^ ber gefallenen Dpfer

inl Unglaubliche ju fteigern. '2:er Selbgug gegen ^^eräa begann mit

ber Seftung ^ofei^ (SflSei^)' Juel^e bamot§ ben 9J?ittetpunft be§ peröifc^en

®ebiete§ bilbete. .^ier tiottcn fic^ bie äRut^igen unb Sirieg^Iuftigen

angefommelt, um einen Quq gegen bie 3?ömer ju unternei^men. @§

^) Josephus contra Apionem 1, 9: xal t« naQä toTv avtoftöXwv iriay-

Y(XX6ti(va juovog arrög avvi^v. St allein lütU alfo Beim 93er^ör ber Ueber^

laufet jugegen geroefen fein. Gr irar luof)! ber S!oImetid)er ber Ueberläufer,

ha SSespafian if)re Sprad^e nic^t cerftanb.

2) ffiaf. jüb. Ar. IV. 7, 3.

''') Saf. 7, 3 — 5. 5'" ^'e^te lautet bie S.:3[ ra rddaoa, fitjToonoXig T?"«

[Jigaiai;, aber fte fatm unmöglicf) rtcfitig fein, ©abara lüar eine fiellenifd^e

Stabt (3(ltert^. XVII. 11, 3) unb gehörte jur Se!apotiö, tann alfo unmöglich

§auptftabt bc5 jubäifdEien ^veräa geroefen fein, g-erner erjälilt ^H''ferl)u^, bafe

ftc^ bie Flüchtlinge biefer Otabt nad) B?]&fvvaß(jiv gerettet Ratten. G§ ift un=

ftreitig mit be Saulcr) bafür ju lefen: Btj&fraftQiv = i'isj-p's. 3l5er biefeS

©täbtd)en mar inef)r alo 12 geogr. SDJeilen oon ©abara entfernt. 9i}ie fonnten

bie 5-Iüd)tIingc baran beuten, auf fo roeitem 9Bege <Sci^u^ ju fu^en? 9J(an

muf5 iüo(}I ftatt Fadctoa lefen '/atapa. 2^a§ II. 3!}Jaffatib. i)at ebenfatlö bie

tioiruption rdtaoa (10, 32) ftatt '7ac»J? (I. gjJaftabb. 5, 8). ^afer Ttann

^auptftabt öou ^eräa gewefen fein unb eine burc^roeg jubäifcfie ?3eöblferung

gehabt fiaben. ^aiev (je^t Sar) tft nur 3 geograp^ifc^e lUeilen uon S8et^=

9Hinrin (je^t 9Uutrin) entfernt.
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beflonb aber auä) eine römifc^ge[innte griebenSpartei au§ ben 9?cic^en

uitb ^i(ngefef)enen unb an i^rer @|3i^e bal |)aupt ber ^ii'^enf^iaft;

9kmen§ ®o(efo§. 5)iefe gartet fc^tcfte f)eim(ic^ eine GJejanbtfdjaft

an Sselpaftan, bie i^n um balbigeä Ginrücfen in bie autrü()reri]d^e

©tobt anflei)te. (£f)e e§ bie |aferenfij(f)en ße^oten gettia^rten, [tonben

bie 9?ömer öor ben Sf)oren. @l blieb if)nen nur nod^ fo öiel 3eit,

9?ac^e an ben Stömlingen ^u nehmen unb ju flief)en. SSe§pnfian jog

otjue ß'ampf in ^i^fer ein (4. Adar, SJiörj 68). Sie ri}mi)c^ge[innten

^ubäer ^erftörten felbft bie ?5e[tung§tt)erfe, um bamit ben Seraeiä if)rer

§rieben§tiebe ^u geben. Sie f(üd)tigen ß^foten würben barauf üou

^(ocibu§ oerfolgt unb retteten fid) nacf) bem etraa brei 9}lei(en raeftlii^

öon ^a'itv gelegenen befestigten Stäbtrf)en 5B e t ^=9iimrin. Xie

93en}o^ner beffelben macfjten mit it)nen gemeinfc^aftftctie Sacf)e, tüarfen

fic6 ben anrüctenben 9iömern entgegen, fonnten aber nicf;t Stanb

Italien. S8et!^=9'?imrin lüurbe genommen unb öerbranut, bie iDefirlofen

SBeiüD^ner erfd)tagen unb ber 9ie[t ber Kämpfer §n neuer ?^(ud)t

ge^njungen. Sie meiften berfelben famen im treffen gegen bie Körner

ober im ^orbnn um, in beffen angefd)n)otIene Strömung ber Seinb fie

getrieben t)atte. Heber 2000 geriett)en in ©efangenfd^aft 15,000 fielen

burc^ ba§ ©ditüert, unb unjäfifige Seichen füt)rte ber ;^orban in»

rott)e 3}ieer. ^(ocibuv^ befiegte and) bie ßetoten in 2lbita^), Sioiaä

unb SBefimotf) (Bet- Jescliimot), wtldjt ebenfalls eine friegerifc^e

|)attung angenommen Ratten. (Sr öerfotgte bann mit feinen 'Xruppen,

bie er jur rafrf)eren iöemegung in ^ä{)nen auf bem tobten 9JJeere

überfe^en lie^, bie gtüc^tlinge, metdje in bem fteilen unb jerriffenen

Ufer biefeä ©ee'S eine Bitfluc^t gefudjt [jntten. 9iur bie fefte Sergftabt

2Jiacf)äru§ fonnten bie 9tijmer nid)t netjmen.

^njmifrfjen t)atte ^egpafian felbft anbcre ®ebiet»tl)ei(e ^ubäa'l

unterroorfen. Sie 9^Jad)rid)t, ba^ bie gaüifc^en unb fpanifdien ßegionen

ben fctiaubbaren ßaifer S^ero berleugnet unb ©alba jum Stac^folger

aufgerufen Ratten (^2lprit 68), ftac^elte ^eäpafianS janbernbe ilricg§=

füt)rung ,^u rafcf)er 2()at, lüeit er mit ^iibäa fertig fein tüoüte, um
in ber t)orauSfid)t(ic^ fturmbeioegtcn neuen £age ber Singe eine Siolle

fpielen ju fönnen -). Stber nod; immer loagte er fic^ nid)t an ^eru=

jalem t)eran, fonbern umjog e§ öon gerne meftlic^ unb füblid). £eid)t

*) Saf. 7, 6. StefeS 2(6i[a ift Dcrfcf)ieben non bem nörbttdjcn, roeftücf)

oon 6brei tie(egencn, bas aud) einer Öanbfc^aft ben 9}amen 2lbilene gegeben

I)at. (S§ lag oietmel^r im ©üben uniuett 'ßioiaö (jüb. ^v. II. 13, 2, mo
3ofepl^u5 ebenfalls ben Lapsus 'JorXiag ftatt iiiüiao f^at) unb ift »iclleidjt

ibentifd) mit o-jit-n hzt*

2j S)a). jüb. Ar. IV. S 1.
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war bie Strbett mit fo oieteit Segionen unb §itf§truppen bie !(einen

Stäbte ju untertoerfen unb bie SSiberftefienben mit geuer unb ©c^mert

ju öertifgen, Don 5{ntiparri§ b\§ ^-öet(ef)em. 9Zur (£mmau§ fonnte ^eS^

pa\ian nidjt jur oöfligen Untermerfung be^toingen unb ließ bie fünfte

Segion jur Ueberlüac^ung ber Zugänge ^). 2(u(^ in ^bumäa mu§ er

t!^Qtfräftigen SBiberftanb gefunben ^aben ; benn bei ber (5inna!^me ber

beiben befeftigten Drte 33etf)'®ubrin (33etari§) unb ^ap^ertaba
^aben feine Gruppen mef)r aU 10,000 erfc^Iagen, mef)r aU 1000
©efangene gemacf)t unb fänimtürfie $Beiuof)ner oerjagt-), S)ie 9Kitte

unb ben Dften ber Sanbfctiaft Qbumäa, bie gebirgig unb wegen ®ueriÜQ§=

S3auben gefä^rtid^ maren, magte S^e^pofian nid)t anzugreifen, fonbern

feierte auf ba^bem SBege um, umging bie loparcfiie '!?tfrabatene , bie

i^m anc^ ni(f)t leidet begtringlii^ frf)ien, unb ging über ©amaria hti

©ic^em (9JeapoIi§) öorbei, um im Often jur ^orbanaue fiinabjufteigen

unb bon ha ^ericbo anzugreifen (3. Siwan, SQJoi 68). ®iefe h)i(f)==

tige Stobt, ju bereu Eroberung 33e§pafian einen weiten Ummeg ge=

mad)t tiatte, fanb er leer, ^enn bie friegerifc^e SJiannfc^aft t)atte

fic^ in bnä iueftlid^ baöon gelegene ©ebirge jurücfgezogen, unb bie

tnetjrtofe SKenge War furj üorfjer oon bem romifd^en SBürgern, weM)e in

$eräa unb am tobten SJJeere 35üit unb Seieben jurücfgelaffen batten,

f)ingefd)Ioct)tet worbeu % ^nx Sidierung biefer @egenb liefe ber

römifcf)e t5elbl)err ein Sager bei ^ericbo unb ein anbere§ hü SIbiba

im SBeften errichten unb burc^ eine ^-öefa^ung überwachen ^). @r

unterwarf bann bie beiben noc^ übrigen Sanbftric^e, bie gebirgigen

93e§irfe üon ®o|if)na unb 3tfra6atene, wobei felbftöerftänblid^ Oiel

Subäer getöbtet würben unb üiele in ®efangenfd)aft gerietfjen. ^sn

ben ©tobten Setzei unb ß |) f) r a i m liefe er eine i8efa|;ung ^urüdf '^).

1) Saf. Ueber S8et[)Ieptep^a f. o. S. 507 2(nmcr!ung. ©mniau^ fc^eint

SSeöpaftan ni^t genommen ju l^aben, loenn bie 2. =21. ridjtig ift: de ^Anfiaovvra,

a.qiix.vilxa,i>. Kara).aß6ft(voq 6e raq ini tijv /.iTjTQÖ7io/.tv avröiv itaßoXai;,

GTQarönfäöv xf ruyitft, xrtt rö Titfinrnv iv airfi räy/ta xaraAt^roJv. Sie S.=2l.

baf. ini AvSdTjq x. 'la/nvinq i/Mofi, fatui nicf)t ricl}ttg fein, ta ^amnia [d^on

früfjer in rijmifctier ©emalt mar (baf. IV. 3, 2|. 3>ie[Ieicf)t ift ju lefen 'ASiSa;

oergt. baf. 9, 1.

2) Sa). IV. S, 1; über 58etavtö, md) Siufinuö « =91. ^egabriö, gleid)

58et'=®u5riu ucrgt. 5JJonat§)c^r. 3ar)rg. 1876 S. 8 fg.

3) ®af. iüb. itr. 8, 1—2.
*) Saf. 9, 1.

^) ®af. 9, 9. öier ift angegeben, ba§ SBeöpafian uon ßäfarea om
5. S)aifto§ aufgebro^en fei, um bie nörbUd)cn Xopardjien ju untcriüerfen.

35a§ mufj nod) im ^ai)i-i 68 gciöefen fein, benn im folgenbeu ^ai)i-<: mav StiQ:

ftanb. Tat'itus histor. 5, 11 intra duas aostates cuncta camporum
omne^que . . . iirbes . . tencbat (Vesj).) Proxiimis aniius civili bello
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<So tünr faft bie gan^e ©egenb ring§ um ^erufalem unterroorfen unb

ber Sugong 3" ber i->auptftabt oon brei Seiten für bie Diömer frei.

9?ac^ biefen 2Baffent^aten 30g fic^ S^egpafian nad) Gäfarea jurücf

unb ließ ^ei^ufofen^ faft jmei ^a^re in ?Ruf)e. 23arum biefer 2tiII=

ftanb nac^ ber borangegangenen ftürmifdjen Gile? Btt^ei Diac^ricfiten

!^a6en i^n baju beftimmt: bie öon neuem ausgebrocfiene SSürgerfrieg in

Serufalem unb bie ^unbe öon D^ero'ä Zoh unb bem Sinjuge eine§

neuen bon ben fpanifc^en unb gatlifc^en Segionen ausgerufenen ßaiier».

— 2:en S3ürgerfrieg in ber jubäifc^en i^auptftabt botte ber tt)i(be

Simon 33ar»@iora angefad)t. ^n 2}^afaba, npo er oon ben Sicariern

aufgenommen njorben njor, Iie§ e§ i^n uic^t rufien; er voax efirgeijig

unb tfiatenburftig. ©r öerliefe biefe ^eftung nad) bem Untergange beä

i^m feinblic^en 2Inan (0. 2. 513) unb narf) ber Sprengung be« arifto-

fratifc^en St)nf)ebrion§ ^). Um eine Scftaar um fic^ ju fammeln, (ocfte er

Sflaoen an fic^, benen er hk 5rei£)eit oer^ieß, unb öeruntergefommene

oHer 2{rt. SDtit jebem Xage nsud^^ fein 2In^ang , ha er bie 53eute

reblicb mit feinen beuten tf)ei(te, unb aud) 93ürger fic^ ifim anfc^Ioffen,

unb feine Sc^oar fotl fic^ big auf 20,000 53en)affnete belaufen f)aben -).

'SRxt biefen gelang e§ it)m nic^t bloß ben Sanbftric^ ^Ifrabotine (im

SBeften be§ tobten SJJeeres), n)orau§ er früher oerbrängt morben ttjar

(0. S. 50S), ju burcf)ftreifen, fonbern auc^ meiter nörblic^ big in ixt

©egenb, mefc^e ©roB-^bumäa genannt lourbe, üorjubringen. ^sn

biefer ©egenb legte Sar=@iora bei einem Stäbtcften 'üin'^) fübüc^ oon

intentus . . . per otium transiit, b. f). alfo 67— 6S. (S^ronologifc^ üerroorren

ret^t 3of- xxad) ßrää^tung com ^'obe (Salba'^ unb Ct^o's (69) baran 3]e5=

paftans (Eroberung con ©op^nitica unb 2lfra6atene, alö roenn biefe in bemfel^en

Sa^re erfolgt roäre: iv tovtw. — !Jie 9Jtonat5?eit biefer Groberung, 5. Saifios,

fann au6) nic^t ricf)tig fein. Senn roenn Jßeepafian am 2. biefeä Sionats in

Äorea eingetroffen unb bann nacf) ^eric^o gebogen fein foU (baf. S, 1), fo fann

er nicf)t brei 3:age fpäter roieber in Gäfarea eingetroffen unb non ba 5U neuen

kämpfen auege;iogcn fein.

») 2af. 9, .3.

*) 2)af. 9, 5.

^) 5n ber topograpf)ifc^en 93eflimmung ber ^üqi Sar^Öiora's baf. 9, 4 fg.

ift SBieles bunfel. 3BeIcf)e ©egenb rourbe ttiyäXrj ^Jdovpiaia genannt? SOelc^e

©tobte get)örten bamale ju ;^bumäa? Ginige 2tngaben bat. bürften jur Criem
tirung beitragen, ^ofep^uö erjäf)It, S3ar:0iora \)abz eine (^eftung 9fain anges

legt, bie er ats Stü^punft betrachtet ^abe. ©eine ©c^ä^e habt er in einer

©(^luc^t ^fiaran in ööf)Ien »erborgen, unb in biefen £iöt)len f)ätten aud) oielc

feiner ©d)aar gekauft. 33on 9Jain aus ijabz er ^erobium ju Ucbergabc auf=

geforbert unb enblic^ »ebron genommen. 9iun t)at ^aoercamp (in Annott, baf.)

richtig bemerft, baß man ftatt Naiv [efen nui^ 'Atv, benn 51ufinu5 t)at in ber

Ueberfe^ung Aiam unb Aim. Sa^ X ift uon bem oorausge^enben SBortc

^crübergejogcn roorben. 3" ^«^ Crtfc^aft rv (3cfua 1.5, 32; 19, 7) bemerlt
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^ebron, eine Seftung an. Xa feine Seute in biefer Seftung nic^t ^la^

Ratten, fo brachte er fie in $)ö^Ien nic^t weit baoon entfernt bd einer

8(i)(ucf)t ^E)aran unter, h)o er ouc^ feine erbeuteten Set) ät^e berbarg.

53ar*®iora'g Sinnen unb ^racf)ten wax inbeB barauf gerichtet,

in Serufolent einzubringen, bort ben ^errn §u fpielen, aud) in ber

3(bfic^t bie Siömer burc^ feine ^oüfü£)nt)eit unb ^[Rannegjuc^t ber itim

geftorc^enben Streiter §u fd^recfen. Slber um üon feiner gefte 5{in

über .öebron bcbin ju gelangen, raaren ibm bie jubäifc^en ^bumäer

im SSege, welche in biefer ®egenb i^re SBobnfi^e t)atten. S;iefe ju

überiüinben fiel iE)m fcfiroer, lueil fie eben fo toIItü£)n unb lüilb fämpften

tt)ie feine Seute. ^o^jeffen gelang e§ it)m bocf), burd) S^erratt) eine§

ibumäifc^en i^äuptlingg, bie Scf;nar ber ^i^umäer ju werfen unb fi^

if)rer unb it)rer 23of)nfi|e gu bemächtigen, 'äuä) Hebron fiel in feine

©ettjolt, unb er ftreifte mit feinen Scboaren bt§ in bie 9iäbe Serufa(em§.

Tie Benoten in ber |)auptftobt fürchteten aber feine 9iäbe unb planten

barauf, ibn unfcfiäblic^ gu ma(^en. 5Iber if)m ein Xreffen ju liefern

luagten fie nicf)t, tüeil fie einmal ben Äür^ern gegen feine Sc^aaren

gebogen £)atten. So lauerten fie i^m einft auf unb niacf)ten feine

grau unb einen X^eil feiner Trabanten ju (befangenen unb glaubten,

er werbe fi(^ öor if)nen bemütf)igen. Simon 5Bar = ®iora War aber

abgef)ärtet gegen SBeii^berjigfeit; anftatt bemütt)igen Rieben» um
JRücfgabe feiner grou foö er mit Stc^iüegsorn gegen bie ^erufatemer

gewüt^et t^oben, welche au§ ben Igoren gebogen waren, um 2ebenö=

mittel ober s^o^ fiineinsufcbaffen. ^iefe§ graufame ii>erfa^ren gegen

Unbewaffnete bewog bie ^erufatemcr 93ar=®iora'g ^tau au§ ber

©efangenfi^aft ju .entlaffen ^), tüa§ if)n jwor einigermaßen befänftigte,

aber immer nid^t bon feinem ^lon abgeben ließ, in ^erufalem eine

9toIIe §u fpielen. Züq unb 9iac^t lauerte Simon Sar = @iora bor ben

ßufebtus' Cnomaftifon nad) £»ieront)mug' Ueberfe^ung: Ain in Daroma contra

australem plagam Chebronis novem ab ea millibus separata. iöUt

9iecf)t ibentiftcirt Stobinfon (^atäft. III. 1S9) bao 23/4 geograpf)if(^e 2){eiten

füblicf) »on £>etiron üegenbe ©^uroein mit äCin, inbem y; nur eine araö.

Siminutinform »on yy ift. — '^ 9)ieilen füblic^ von ©f)urcein bei aJJaf^ut

finben ficf) in einem £»ügel ^oi)Hn (Siobinfon baf. 187 fg.). 3" biefen ^löfilen

bei 9Jiaff)uI fann 33ar«@iora feine Sd)ä^e unb feine SJannfcfinft, loelc^e in ber

geftung 2ün feinen ^latj l^atten, untergebrad)t f)aben, ba fie in ber i)Jä[io lagen.

Siefe Socalität bejeic^net ^of^P^"^ o^^ 9>«payi fPagäv ^''^S'''^ tilbete btc

öegenb füblicf) von £»ebron, raeldie fpäter Saroma genannt itrnrbe, 6ro§5

^biimäa. i!>erobium lag ebenfalls in 2>öumäa (^ofepbuö 3(ltert^. XIV. 13, 9.)

Cb aud) i'ebron t)a\n gef)örte, liifet fidj auö ^ofepliuä nid}t mit Sid)crl)eit ents

net)men. Ser ^^Jaifus (jüb. S\r. i», 1) "Ev&tv [ano Xfßoo)v) . . . dia ndo?;?

i/MQn rtjg 'Idovftaiag fc^eint bofür 3U fprerf)cn

^) Xa). jüb. Mr. IV. 9, 8. 10.
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2f)oren ber ^au|3tftabt , um Gingang ^u finben. Xie (Gelegenheit

ba^ii gab i^m bie SIbefspartei.

Xiefe war mit bem Untergang i^rer |)äupter nict)t t)eri'(^n)unben,

t)ielt fid) nur eine Beitlang tobt, ttJü^Üe aber im ®ef)eimen, um ben 3etoten=

.

füf)rer baä ^eft ^u entroinben. 2(n ber Spi^e berfelben ftanb ber

^o^epriefter SJiatt^ia, @o^n 1beopt)i[| au§ bem ^aufe S3oetf)o§, unb

anbere ajiänner au§ f)of)en|)rie[terIicf)en ®efct)Iec^tern ^). Sie Wußten

einen Ifjeil be§ i^olfel, hit 2öof)(^abenben, lueldje burc^ ba§ i^eran*

rürfen be§ ßriegeg immer ängfttid^er geft)orben maren unb nid)t ent*

fliet)en fonnten, auf i^re Seite ju bringen, unb üerbanbcn fic^ mit

ben Sbumäern in 3ei^"l'afet", tt)etcf)e eine gute klinge füt)rten unb

unerjc^rocfen roaren. ^uf 95erabrebung überfielen p(öl3Üct) bie gegen=

äelotifc^e Partei unb bie St'itniäer bie 3e^oten unb So^nntiifte"/ luetc^e

feineg Ueberfatig gemärtig maren, töbteten öiele berfelben, unb bie

^2{nberen retteten fic^ juerft in ben ^alaft ber abiabenifctien ^rinjeffin

©rapte, wo ^oi)annt§ feinen ?(ufent^a(t ^atte, unb öon ba in ben

XempelüorJiof. Sie beutefüdjtigcu ^bumäer ftür^ten ficf) fO;](eic^ auf

ben ^alaft, um nac^ 8c^ä|en §u fuc^en, meiere ber gatitäifc^e 3eloten=

fü^rer bort angebüdE) aufgepuft i)aben follte. gnbeffen erholten fic^

bie in aüen 2f)ei(en ber Stobt jerftreuten Qetoten bom erften Sd)recfen,

griffen ju ben Sßaffen, fammeüen fic^ auf bem Xempetberg unb

rüfteten fid), i^ren ©egnern ben blutigen Ueberfaü i)eim^ü^aijit\\.

Saburd) geriet^en biefe in ^Beftürjung, traten ^ur S3eratf)ung ^ufammen

unb befc^toffen, Simon ^^ar=®iora tierbei^urufen unb i^n mit feinen

Seuten gegen bie ^eloten ju fielen. Ser abgefegte ^o{)epriefter

SJiatt^ia begab fid) ju i£)m, (üb iE)n ein unb füf)rte bamit tk Qwk'
trac^t in bie ÜJiauern ^erufalem'g ein. 33ar=®ioro fott if)m t)od)mütt)ig

begegnet unb it)m ju öerftet)en gegeben t)aben, tü^, wenn er a(i Q;r=

retter ber ^ei^ufa^enier ein^ietje, fo lüotle er aud; it)r $err fein.

*) 3o[epl^uä i)at in feiner parteüidien SarftelUmg bie ^Oeranlaffung 5um

jnjeiten a3ürgerfriege, toelci^er Sar^Giiora'e (Sinlabung nad) ^erufakm jur golge

l^otte, gefüffentlid} DenDifd)t. ©eine ®cf)ilberung oon ben SOZorbtliaten, 3iini6ereien

unb 2tii5i(f)roeifungen ber 3o^ö""if*e" ^«1- ••' ^^ ^f^ geiuife übertrieben, roenn

mcf)t ganj unica^r. ijofiannes ber ftafjl^arte Patriot, roirb fd)n)evlid} feine i'eute

^aben rern}eicf)li^en laffen. 2(n einer StcKe uerrät^ er bie '-Iseranlaifung jum

Sürgerfriegc. Sie äp;^tto(t?. b. f). ^erfonen au^ bem ©efd)lec^teabel famen

barauf, 2iar:0iora ein.^utaben, unb DJJatt^ia i)at i^n cingelabcn (9, 11). 2tn

einer anbern Stelle (V. 13, li uerrätf) 3ofi-*pf)i'5 gerabesu, 3}Jatt()ia (f)ier nennt

er i^n Sen Sioetf)05) i)abt bas äsolf überrebet, Simon 'Jiar^Oiora f)erbet3iirufen.

2)ie S^cl^t gegen bie 3etoten unb ^o^aime^ Sinfl '^^o von ifim unD ben öofjen:

prieftern au5. Sie ^tbelspartei looüte bamit einen coup d'ctat für bie 3teattton

marf)en.
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a}?it feinem (ginpge (Nisan — 5tpril 68^) begann ber S3ürger=:

frieg in feiner fcfieufeltd^ften ©eftatt. S3ar = ®iora eitte mit feiner

(5(f)aar nnb ben jn t^m angetretenen ^bumäern jum ^em|jel|3ta|, mo*

^in ficf) bte Benoten jurüdgejogen Ratten. S3on biefem fjodEigetegenen

fünfte aü§ fonnten biefe bie Singreifer bon ben ©atlerien unb

SO^nuerjinnen mit ®ef(f)offen unb <Sc§Ieubern nictit btofe abföe^ren,

fonbern anä) jum SSeid^en bringen. Xro| feinet Ungeftüm§ mu§te

firf) S3ar = @iora mit feiner 2)?annfc^aft ^urücfäie^en, um in gebcdten

fünften ber ©tabt eine fic^erere Stellung ju fuc^en-).

®iefe ©paltung in ber |)anptftabt, öon ber i8e§pafian hmd)

Ueberläufer, meiere bie SSorgänge übertreibenb fd)i(berten, £enntnife

ermatten f)atte, öeranta^te i^n mieberum, ftd^ fern öon i^r ju galten,

in ber .'poffnung, ba§ bie unterliegenbe gartet if)n herbeirufen, il^m

bie S^f)ore öffnen unb if)m einen leichten @ieg öerfdjaffen linirbe. (Sr

^otte (ebigti(^ bie ßanbftrid^e im S^Jorben unb Söeften don ^erufatem

eingenommen unb öenuüftet, unb fein llnterfelb^err (5ereaU§ ^atte

ben 9teft öon J^bumän untermorfen unb oerfteert unb bie ©tabt Hebron

mit ©emalt ergtoungen, fie öerbrannt unb 9J?änner mie Jünglinge,

bie in ©efangenfd)aft gerat^en loaren, über bie klinge fpringen loffen^).

D^ne ßmeifel l^atten il^m bie iubäif(f)en Streiter in biefer aßerälteften

©tabt, meldte mo^t au§ Parteigängern S8or=®iora'l unb Sbumiiern

beftanben, einen fo ber^meifetten SSiberftanb entgegengefe^t, unb ben

9?i}mern fo öiel @(f)aben jugefügt, bn§ er ben bom (5rlö§ ber ©e*

fangenen ^u erjietenben ©eminn bem Stactiegefübl ^intanfe|te. SIber

njeber ßerealig, nodE) SSeSpafion lie^ fic^ loeiter auf bie (Eroberung

ber feften ^(o^e ^erufalem, .'oerobium, 9}?afaba biefeiti unb Tla(i)ä=

ru§ ienfeitg be§ ^orban ein. ®enn bie geiuattigen Greigniffe in

dtom, Stauen unb ben ^robin^en, meiere ©c^aupläüe bhttiger ?5ef)ben

gemorben maren, beftimmten S>e§pafian, bie boraugfii^tnc^ fc^mierigen

1) 3ofepf)u§ baf 9, 3 fg. erjäfilt 93ar=©iora'ö ©treifäüge itnb Ginjug in

^eniiatem n a d) 2:itu§' SJücffeljr »on i^orintl^ nacf; Gnfarcn, baQ mar im ^al^re 69.

Sniein biefe isorgiingc muffen beretto im Saf)re 68 »ovgefaHen fein. Senn ^av-

©iora naf)m wor bem ©injug in ^prufakm bie Stabt .t^cbron (baf. 9, 7) ; aber

biefe ©tabt nntrbe uon ßcreatiö frf)on im ^at)Vi 68 genommen (baf. 9, 9), nnb

(Simon fann fie bod) nid)t ben SJömern entriffen I)nlH'n. J-oIglid) mufi ev fie

üor Diifan 68 erobert l^aben. ^ofepliUö giebt aud) an (baf. 9, 12), 33ar:@iora

fei im 5}Ufan im britten ^a1:)Xi in ^erufatem eingesogen, b. l). 68.

2) Saf. jüb. Rv. IV. 9, 12.

3) 2)af. 9, 9. a3ei ber Unterroerfung biefer £anbfd}aft, rcelc^e ^sofepf^u^ al§

Dber^^bumäa: r7)r ävo) xakovfthijv 'Jdov/ttaiav bejetdinet, nennt er einen Ort

Ka(fi&(>ci olö xpfvöi>7ToXl};vi.ov Itnb Katpaoaßiv. ük'tbe finb unbefannt. S)a§

©rftere ift üielleid^t uerfd)rieben ftatt KcKraQ&anfod, niimlic^ n--.n<: Nmon -isa

in ber talmubifd^en i?iteratur, unb baö £e^tere oieHeid;t ]mn isd, in 33tibrafrf;.
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unb langiuierigen ^elngerimgen nic^t ^u unternef)men, um freie öanb §u

l^aben, in bie Umtuäläung einzugreifen. 9?ero war eben fo fcf)inipflic^

geftorben (9. ^uni 68), föie er gelebt t)atte; ©alba war §um ^aifer

aufgerufen unb ^atte in 5Rom bie SüQei ber Diegierung mit greifen^

l^aft jitternber i^anb ergriffen. (Sr mar alt unb finberto» unb mußte

baran ben!en, einen 9^ad)fotger ju ermäbfen. ^nbiefer fritifctien ßeit, tuo

jeber 'Hüq eine ereignifereict)e 9Zeuigfeit bringen fonnte, f)ielt e§ 23el*

^ofian nic^t gerat£)en, fid^ in bie 53e(agerung ^ei^ufalem'ä einjulaffen,

er na^m t}ielmef)r eine abmartenbe Stellung ein unb janbte feinen

(Botin XituS mit bem Sönig SIgrippa nac^ 9^om, ben neuen ßaifer ju

begrüßen unb, mie man ftc^ fagte, üietleic^t oon ibm aboptirt ju raerben.

2U§ 2itu§ aber in ßorint^ erfut)r, baß ©alba getöbtet (5. ^^an. 69) unb

§tt3ei ^aifei ermäE)tt inaren, D t ^ o in 'Siom unb 2^ i t e H i u § in 9iieber=

beutfc^Ianb oon ben Segionen, fefirte er mit gefctiroeHter Aooffiiung um.

?floä) ein anberer SlRagnet 509 i^n narf) Qubäa, bie Steije ber jubäi=

fc^en ^rinjeffin 23erenice, bie, ttjie fromm fie aucf) nac^ ben ®ebräu=

(fien ber Subentf)um§ lebte, bocf) ein fträflicfieä Siebe§oerbä(tni§ mit

bem Reiben %\tü§ untert)iett ^). (Sr erlag ihrem ßouber unb mar fo

innig mit bem jubäifc^en ftönig^^aufe öerbunben, ha^ er 9Igrippa

Don ®riec^en(anb au§ nac^ dtom reifen ließ, um öon it)m ©emiß^eit

über bie S^orgänge -) in 9iom ju erfahren. ^Igrippa t)atte balb ®e=

legenbeit ^oc^mic^tige 9k(i)ri(f)ten mitjuttieitcn. Ctt)o blieb faum

^unbert Xage ^aifer ; benn er f)atte balb gegen ben neuen ©egenfaifer

5U Jämpfen, ben bie beutf(^en Segionen auf i^ren ©d)itb gef)oben

Ratten, um ben fpanifd^en Segionen ju geigen, baß fie beffer öerftünben,

einen ^aifer ju iüät)(en unb /ju unterftüfien. ^ie tieriounbbare Stelle

be# römifd)en 9?iefenteibe§ mar offenfunbig geworben, baß ber Säfar

Sluguftug nic^t btoß in 9iom unb üon ber prätorianifc^en Seibmacfic,

fonbern and) in ben ^roöinjen öon ben Segionen gemäf)tt werben

föniie. SSiteftiug' §eer obfiegte über Ctf)o'ä ; biefer ftarb tielben*

mütt)ig burcf) bie eigene i^anb (16. SIprit 69), unb ber fflaöifc^ feige

Senat, luelc^er Dhro'l Xt)or^eiten unb ^crbret^en SeifaH gejottt

ftatte, beeilte ficf), ben Söüftüng 23itettiu§ aU Slaifer ju begrüßen, wie

er feine beiben 33orgänger begrüjst ^atte. SBöre bamalg nid)t frf)on

bie Slraft ber jubätfc^en 9ktion gebrod)en geiuefen, t)ätten bie tobeä*

mutt)igen jubäifc^en ftrieger, bie fc^on im Staube lagen, wie ein

SRann gegen ta^ anardjifc^e 9?om auftreten fönnen, ijätte fic^

5Igrippa an bie Spille ber 23emegung gefteQt unb, gleich feinem 5>ater

ein 58ünbniß mit ben afiatifc^en 58ölfern gegen 9iom gefc^toffcii, wer

') Tacitus hist. 2, 1—2. '^) ^af. 2, Sl. Sofcp^. baf. IV, 9, 2.
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lüetB, ob nic^t bamalg fcf)on "oer römijt^e ßoIoB gufammengeftürät

tDäre. 2(IIeiu e§ luar öon ber !i5or)ef)ung beftimmt, ha^ ^ubäa feinen

ftantüc^en GE)arafter oerüereü, unb ha^ diom nocf) öter ^a^i^^un^erte

bie Ü^ölfer fnec^ten jollte.

ml» nod) ber ßrieg jlüifdien Dtf)0 unb S3iteC[iu§ ätreifelfiaft mar,

^ing 5i5e»pafian \d)on bem ©ebanfen nad), ob nic^t er je(b[t ben be=

fubelten ^'aifermnntel firf) umlegen follte; aber er mar unfc^Iüfiig, i^n

in'^ SSerf ju fefecn. @r luoüte ba§u getrieben loerben. Sr fürd)tete

§unäd)[t feinen 9?ebenbu^(er Siciniu» SJiucianug, (Stattljolter Don

Serien, mit bem er in Spannung lebte, unb ber über me^r Segionen

äu gebieten ^atte. 255enn biefer it)m nämlirf) gegenüber treten joüte,

fo njürbe fein Saifertraum rafc^ oerfliegen unb fein Seben gefät)rbet

fein. 5t)n gemann inbeß SSefpafian'l eotin 1itu§, loetc^er au§ feinem

ö^rgetj feinen ,!pebl machte, ßr brad)te SJJucian bat^in, ha}i biefer

S3elpafian brängte unb ftac^elte, ftc^ jum ^aifer aufrufen ju laffen.

@l lüar aber unerläßiii^, einen äloeiten mächtigen Ji^erbünbeten ju

geroinnen, SlIeyanDer 2iberiu§, ben Strabardjenfo^n, roelct)er @tatt=

!^alter ber n)id)tigften ^roüinj 9tegt)pten luar. 2)iefe SOZafrfjC in bem
9ie|ie, roelc^eS ha§ 2lM(b 9iom einfangen foIIte, t)at eine grauent)anb

gefnotet. Sie ^ßrinjeffin S3erenice roar mit bem äg^ptifd)en @tatt=

t)alter befreunbet; fie roar früher mit feinem 'trüber üerlobt (o. 8. 354)

8ie betrieb bie ßaiferroaf)! al§ eine |)er5en§ange(egenf)eit. 5;itu§'

Siebe ju i^x roar fo offenfuubig, boB bie Umgebung nid}t baran

äroeifelfe, er ijabt if)v bie ßfje oerfprodien^). Sollte fie nid)t alle

äRittet, roeld^e i^r Sc^öntieit unb roeiblidie Sc^Iau^eit an bk
^anb gaben, aufbieten, um biefeg Qid gu erreichen? 2Be(d)" eine

glan^enbe ^ufunft eröffnete fid) i£)r! Sie, 5rau beä 2itu§, tonnte unb

müßte, nac^ menfd)Iic^er !öered)nung, romifc^e Slaiferin roerben. Sie

fönnte aud) i^rem Sjolte unb itirem iöefenntniffe, bem fie im ®emüt^e

anE)ängIic^ roar, aufeerorbentlid) nü|Ucl^ roerben. Sie fönnte eine ^er=

fö()uung jroifc^en ^ubäa unb 9tom t)erbeifüt)ren unb ben Untergang

beö jubüifc^en ®emeinroefen^ abroenben. 3:itu§' greujenlofe Siebe ju

i^r fönnte if)r nic^t§ üerfagen. S)er roii^tigfte Schritt baju roor,

1iberiu§ ?(fefanber ju ^e§pafian'g Partei fiinüberjujie^en, unb biefer

gelang i()r öoHfommen. Ser Stattljalter oon '^(egijpten beeilte \xd),

feine Gruppen ben ©ib ber 2reue für ben ftaifer S^eäpafian fdjroören

5U laffen (1. ^uli 69). ^a§ roar fo entfi)cibenb für baä neue ilaifer=

') Sueton Titus 7 : propter insignem regiuae Berenices amorem, cui

etiam nuptias poUicitus (Titus) ferebatur. 2)ajU 2;acitug' 33crid}t (bist. 2, 81):

Kec minus animo regina Beieuice partes (^Vespasiani) juvabat, Hörens
aetate formaque.



SSe§paftan äum ^aifer aufgerufen. 525

^aiil, baß e§ feine Sfiegierunglseit mit biefem Tage gu jagten begann.

Sri"t einige Xage fpäter ^ulbigten bie in "^ühäa fte^enben Segionen

unb nocö fpäter bie f^rifc^en unter aJiucian bem erft baburc^ er=

mutt)igten Sse^pafian^j. 2urd) 5tegi)pten t)atte biefer ben Sd)IüifeI

5um iöanptnt; beä römifc^en 9teid)e§. (Sollten bie ^rätorianer nnb

ber 8enat i^m bie SInerfennung oerroeigern, fo fonnte er 9tom auä=

fiungern, tt)enn er ha§ äg^ptifct)e ^orn ^urücf^ielt. ^n Solge ber

erlangten Äai|erroürbe trat für öjeäpofian '^uhäa in ben öintergrunb,

befien Unterroerfung allerbing» nottiluenbig fc^ien, um einen 2riump^=

jug auffüt)ren p tonnen, beffen Sebeutung aber gegen bie 8orge

^urücftrat, SBitetlius' Segionen §u beftegen unb i^n fetbft §u entthronen.

25e§pofian unb fein 8ot)n 2;itu§ begaben fic^ ba^er nacf) ?{egt)pten

unb blieben ba, big bie Diac^ric^t oon Siteüini' Job eingetroffen tt)ar,

ber unter Schimpf unb ^ot)n erfolgte (21. ober 22. Xec. 69), nac^*

bem 53e?pafian'g gelbtierren unb Segionen Svom'l Straßen mit 53Iut

unb Seichen gefüllt t)atten.

2Boä tf)at inbeß Qerui'atem tt)äf)renb ber beinaf) jiüeijäbrigen

$Ruf)e, welche ^^espai'ian i^m (ieß, t^eiU aul 5urrf)t, feinen Diu^m

gegenüber ben öerjmeifelten ^ert^eibigern einjubüBen unb tt)eil§ mit

9tüftungen unb S3orfe^rungen beic^äftigt, bie erlangte ^aiferWürbe

auc^ ^u behaupten? '^a§ t^at i^e^ufatem roäfjrenb biefer 3ett? ^er

®efd)ic^t§fc^reiber, loel^er ficf) ben ^Römern ergeben ^atte, ei;5ät)(t:

bie Parteien Ratten Jag unb 9^ac^t iöerberben unb Job gegen ein=

anber gefd)teubert, t)ätten bie fcf)euB(ic^ften Untt)aten begangen, Ratten

bas roe^rtofe Siolf föie Sc^tac^toiet) bel)anbelt, mären auf Seid}ent)aufen

i)erumgetreten unb Ratten bie Cpfernben in ber ^ü{)e beä 'ä((tar§ mit

i^ren ©efc^offen ^ingeftrecft -). §Iber if)m unroiütürtic^ ent)cf)tüpfte

Steußerungen, baß mö^renb biefer B^it biete au§iüärtige <vubäer nac^

Serufalem ftrömten, um ibrem religiöfen ©ebürfniffe p genügen

unb befonberl ha^ ^affat)feft (69) p beget)en ^), ftrafen feine bü=

ftern 2ct)i(berungen Sügen unb ftempetn fie ^u freöent(icf)en !i^er(eum'

bungen. Ratten fic^ 2lu0märtige ber ©efa^r auggefefet, menn eine

ftilbe, blutige 3Inarc^ie in :^erufafem gel)errfc^t l)ätte, ober bättcn fie

ben Jempel aufgefuc^t, »nenn er befubelt unb entf)eiligt morben luäre ?

*) Tacitusbaf. 2, 79; Sueton, Vespasian 6. Sofep^. jüb. Ar. IV. 10, ,i— G.

2) 3ofepf)U5 jüb. Ar. V. 2—5; 4, 1 ; 9, 4.

*) 2af. 1, 3; xat noXkoi anivaavrK; dno y^q thoutoiv nun rov . . .

XÖigov aytov. 2)af. 3, 1 : »ai t^s rutv dtvnoiv tvarä7]s 7jftfoaq ... et Tiioi

t6v 'Ehu^aoov, naoavuiyovTfg ras nvXas idi/ovro i* rov dij^ov Tovt;

Tzooaxivfiv i&ilovTa? flow. Sttö fann nur im :i^af)re (i<) genjefen fein, ba im

borauffolgenbeu ^ai)xz w ^affa^j^^'t bie römi)'ct)en .'^eere id)on »or ^erufalem

ftanben. Sergl. hau VI. 9, 3.



526 (5)e)cf)td)te ber ^uben.

@§ famen aud) biele igu^öer au^ römifdien ^rotiingen unb qu§ ben

ßupfiratlänbern, um \i)t Seben im Kampfe gegen bie fre(^en 9?ömer

5ur S5ertf)eibigung ber l^eiligen Stabt eingufe^en ^). Xte Seüölferung

^erufalem'g jur 3eit, qI§ e§ bom ^^einbe bebrängt mürbe, §ä^tte

mef)r benn eine fialbe SJiitlion SJJenfcJien, bon benen §llle, me((^e

Söoffen tragen fonnten, fie auc^ mirfitct) trugen unb ^u fianbfiaben

berftanben -). SBenn and) nur ber je^nte Xfieil ber ©ebölferung be=

maffnet mar, fo f)ätten eä bie ^arteifüfirer unb i£)re ©c^aaren, menn

fie Qud^ noc^ fo milb unb blulbürftig gemefen mären, ni^t magen

fönnen, baä S?oI! mie @c^Iad)tDie!^ ju be^anbeln. ®ie güf)rer ließen

e§ fic^ angelegen fein, ben 2^empel, meieren fie befonber§ §u fc^ü|en

gebacf)ten, mit ^of)en Xijürmen auf ber §tu§enmauer §u befeftigen.

2)ie Sebernbo^Ien, meiere ber ß'önig ?lgrippa furj bor bem 9Iu§bruc^

be§ Krieges ^atte nact) ^erufalem fc^affen laffen, um ha§ innere ®e-

6äube be§ ^eiligf^um^ §u erp^en, unb bie liegen geblieben maren,

benu|te 3o[)anne§ bon ®igc£)ald^a jur ©rric^tuung ber 2:^ürme ^).

Sft e§ aucf) benfbar, unter fortmäftrenben ^arteifämpfen unb bei

gegenfeitiger ßcrfleifi^ung ^mei ^a^re f)inburc^ einen foI(f;en 33au gu

unternehmen unb auljufüfiren? 2Bie er 3eit erforberte, fo erforberte

er auc^ 9?u^e unb ®efaf)rIofigfeit für bie Slrbeiter.

@§ gab urfprüngtidi bier Parteien in ber Stobt, menn man
bie ÖiemäBigten nic^t mit^öljlt. ®ie jerufalemifc^en B^l^oten, unter

(SIeafar ben Simon unb Simon ben @äron foüen nid^t mef)r

all 2400 ©lieber ge§äf)It ^aben. Sie hielten fic^ 2lnfang§ auf bem

Xempelberg. ®ie galiläifc^en 3eIoten unter ^oi}anne§ beliefen fid^

auf 6000 ißemaffnete. Sie f)atten juerft il^r önuptquartier auf ber

£)pb(a, füblic^ bom Xempel, mof)I im ^alafte ber abiabenifc^en '^^rin-

§effin (Srapte
;
fpäter nahmen fie auc^ bom lempetberge Seft^, fei e» ta'B

bie (äteofariften benfelben mit i^nen get^eilt, ober er if)nen burc^ Sift

entriffen morben mar. ^ie Simoniften mit ben Sicariern maren burc^

bie Saijl 10 000 ben Uebrigen überlegen. Sie Ratten ben größten

!I^eiI ber Stabt inne, bie Cberftabt (3ion), einen %i)dl ber Untere

^) Dio Cassius 66, 4: xal o« 'loi'äaZot. noXkol niv avrö&iv, jtokXoc de

xcti Ttaoä Ofioij&<DV. ov/ ort £x t^s avrij<; Twv 'Ptufiaiuv d(jxtj?, aXXä xat ex

ttöv ntQav Evqi()ärov /i^oaßtßutj&riy.oTf? ßtk?] .... e/iffinov.

2) Tacitus histor. 5, 13. Multitudiuem obsessorum, omuis aetatis

virile ac muliebre, sexcenta milia fuisse accepimus. Sfffpf)"^ jüb.

Hr VI. 9, 3 f(f)ä^t bie 3af)I ber uiäl)rcnb ber a3elagerung Uinge!ommencn auf

me^r als 1 a)lißion: fiVQiaStg kxarov xat (Ji'xM, getüi^ fefjr übertrieben.

ä) 3ofepf)uö bof. rV. 9, 12; V. 1, 5. ©eiüi^ fpred^en beibe Stellen von

ber (grrid^tuug berfelbcn 2:t)ürme. Sofep^uä' 2(ngabe, ia^ fie jum Äampfe
ber Parteien gegen einaubcr errid^tet rcorben feien, ift geiuif; erlogen.
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ftabt (5tfra) unb ben cjan^en norblreftüc^en gtabttfieif. Sar ®iora,

if)r gü^rer, ^atte fein Cuartier in bem geräumigen Xf)urm ^fiafael.

2)ie ^bumäer unter Safob ben Sofa unb gimon ben ßatf)(a beftnnben

au§ 5000 aJiann^). 24,000 toOfü^ne gelben, raelc^e SBunber ber

2:apferfeit f)ätten fie nic^t in offener gelbfcfjlac^t auäfüfiren fönnen,

wenn fie einniütf)ig gefianbelt fiätten! ^ßein jebe Partei beanfprud)te

ben Dberbefef)! über bie anbere, nicf)t bIo§ auä (Sfirgeij, fonbern au§

Ue6erfd^ä|ung beä eigenen 2Bertf)e^. deiner ber |>auptfüf)rer f)atte

bie Xugenb ber fid) fefbft Oer(äugnenben Unterorbnung. ®ie Gleafa^

riften pochten auf ben Vorrang, weil fie bie ßin^eimifc^en roaren unb

ber SSeföegung ben erflen Stoß gegeben f)attcn. ^obanne^ fü£)Ite fiifi

burc^ (SrfinbungSgabe unb ©emanbt^eit ben onbern güfirern über^

legen. Simon brütete 5Ra(^e gegen bie ^^foten, ttjeil fie feinem Un*

raefen ju fteucrn ftA t^ermeffen t)atten. Xod) hielten fid^ bie ferufa*

lemifc^en ^e^oten me^r ju Sobanneg, bie S^uniäer mef)r ju Simon-).

2lnfang§ narf) ^ar=®iora'l einbringen in ^erufalem mögen bie ^ar^

teien in ben eingenommenen Stabtt^eiten ficö üerfcfianjt unb ^ugfäüe

gegen einanber gemacht tjaben. Sc^ümm mögen befonber» feine S(n=

f)änger gekauft fiaben, meil fie, au§ gufammengelaufenem ©efinbel

gufammengefelt, an ein freibeuterifc^eä Seben gemöf)nt unb öon 9iad)e*

gefüfilen erfüllt maren. S)iefe gelben ließen bem geinbe Qdt, atle

l^eile Subäa'^ unb ben Umfreil ber |)auptftQbt in eine ßinöbe ju

oerroanbetn, roeit feine Partei einen 2Iuöfa(I gegen bie Dtömer

ju machen Wagte, ni(f)t au§ 3ogt)aftigfeit, fonbern um nid)t i^re

©egner im ^IIeinbefi| ber §auptftabt gu (äffen unb oon ben 3urücf=

gebliebenen auggefc^Ioffen ju merben. Sei biefen gelben erlitten ®e*

bäube unb Stabttf)ei(e Sermüftungen unb, \va§ hav Sd)Iimmfte mar,

(Speicher, toelc^e reichlichen 33orratt) für mehrere ^atjct enthielten,

gingen in glommen auf ^). ÜKan ergöfilte fic^, brei reiche 9}?änner,

9fiat^§mitglieber, 93en = 3isit |)a--tfjeffet, ferner 53en = ß^alba»
^abna unb 9lifobemo§ (ober ÜUfomebeS) Sen^öorion, I)ätten

S33eiäen, ®erfte, Sal^, Del unb ^otj auf üiele ^a^re t)inaul aufge=

fpei(|ert, aber if)re äJiagajine feien in So^ge ber kämpfe ein D^aub

ber Stammen geworben. 2Baren biefe brei 9^eidjen 5rieben§frcunbc,

wie eine Cuetle aulbrücfticf) angiebt^j, fo lie&e fid) biefe Berftörung

*) Saf. V. 1, 2—3; 6, 1. Statt 2'tVwrt tw ^oivov an ber jiDeiten Stelle

mufe man rü 'Ec^oTro? lefen, rote an ber erften Stelle. — 3Iuf ber £:\)i)la ftanb

roo^t ber ^ataft ber ©rapte, ba 3of)nnneö barin feine Scfjä^e nicbergetcgt

fiatte (baf. IV. 'J, 11). Ueber Sar^öiora V. 1, 3.

2) 2)ai. V. 3, 1; 6, 1.

3) 2ai. V. 1, 4. Tacitus bist. 5, 22.

*) Gittin 5(ja; Midiasch Threiii ju 1, 5 unb Midrasch Kohelct ju
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ber 5>orrätf)e erffären. Xiefe t^rieben§freunbe mögen SBar=®tora jur

2Butf) gegen bie 3eIoten unb ^ofianneä getieft haben, lüie ilire ®e=

finnungsgenoi'ien t[)n nad) ^eruiafem berufen l^atten, um burc^ einen

Derjmeifeüen Sürgerfrieg unb SSertilgung ber Rrteg§eifrigcn ben

üiömern bie ©innabme i^erufolem'g ju erleichtern. Unb bie 3<^^Dten,

gegen bie i^e|er erbittert, mögen beren ®ebäube unb 35orrätf)e, bie

fie vooiji nicbt jur ßr^altung ber Kämpfer aufgefpeic^ert fiotten, in

33ranb geftecft t)aben. Xer ^artci^aber, luelc^er ißermüftungen im

Snnern unb Untf)ätigfeit nnd^ 2(uBen ^m Sotge f)atte, mar jebenfall^

ba§ SBerf ber 2lbet»partei unb ber 9teic^en, meiere, mie öfter in

SieDoIutionSjeiten, jum ^'öerfe ber 9^enction atle SCRittel onmanbten,

auc^ bie Ummäljung ju fteigern unb übertreiben ^u laffen unb

2(nard)ie burc^ Sürgerfrieg ju förbern. 8ie bebienten ftc^ be§ milben

23ar=®iora, um bie Benoten p öertifgen, unb biefer bebiente fid)

i^rer, um feinen ungemeffenen Gfirgeij p befriebigen unb beibe f)aben

ein grauenhaftes Unglüd über bie f)eilige Stabt ^erbeigefüt)rt.

SSie furj auc^ immer bie innere 3ei^i^ificnf)eit angef)alten f)aben

mag ^), fo mar fie borf) ein einbringlid^erel 33oräeicf)en be§ Untergang^,

7, 11. Abot di E' Nathan ed. Schechter p. 31 f. S^rt-'nt Äern nad^

idjeint biefe S^oti? F)iftortic^ 5U fein. Gtnen ©orton, <B. 9Utomebe§ (luo^t

üerfefet ftatt 9iifobemo§, @. @orion§ = •;•>-" p r •:':-:) gehörte jU ben

Sreien, burd^ roetd^e bie QeloUn ber (Eof)orte unter SRetiüuä ^-rieben an--

bieten lieBen (gof. baf. II. 17, 10; cergl. o. S. 460). Siefer unb feine

ÜJenoffen muffen alfo ben Siömern S^ertrauen eingeflößt unb bemgemäfe nic^t

jU ben offenen 3^foten, fonbern ju ben ganjen ober f)aI5en 5riei>en§freunben

gehört ^a5en. Semöorion rotrb aud) anberroeitig als reid^ unb in 5>ert)in=

bung mit bem riJmtfd^en ^srocurator geicf)ilbert (Taanit 19afg.) — Sen^Ä^fialfia:

Sabua lüirb eöenfallä als reic^ angegeben (Xedarira 50a unb 'iliaralf.)

(rr loU 9i. 3lfiba'ä Sc^roiegercater geroorben fein, muß bemnac^ bie 3et'ftörung

^erufalem'ö überlebt ^aben, b. 1^. oon ben OJömern üerfc^ont loorbcn fein,

eine 3Jamenbeutung bes ©ritten ftempett auc^ biefen al6 Slömerfreunb (Gittin

baf.)- 'cn ^h:-,i i'2 nV.i-,a '.ncr r!\T:r (-ic;.-! ober r.s^r\ n'ä^i* p) 'ics- n:'k.

Stefe Cueüe ftempelt uberl^aupt biefe brei 91eitf)en unb 53ouIeuten (-•.rv'ra =
ßov/.tvrai) 5U SJcimcrfreunben: ('n::i-i '';.-i2) ^vnna N'ir^' -<a-;;i p:t': ras. Unb
aue biefem ©runbe foüen bie 3fIoten (c^nj?, ':v-i<2) beren SJorrät^e uerbrannt

l)aben: ^-yz-n n-'n-, '-.z:ih •,r.:r,h v-j^p («:vt3) lap. ^n Abot II. 'Qa]. -avrr;

üVr:T:r n'in-N.T ns 12-2^ V?^' 2)ie anbete CueHe fteüt aber ben 2^ad)=

»erfjalt anberö bar, alö rcenn ein e>nif)rer ber Sicariev rN' . . . n"_-3 p
j.,;._..,,.,.„ ['«-p:] «--p bie 93orrät^e ofjne ißeranlaffung uerbrannt ^citte, um bie

Sen)o()ner burtf) »ungcrsnot^ 5um nerämeifelten i^rieg ju ftact)eln. Siefe inTfion

()at aber bie Unn)a^ricf}einüd}feit gegen fid) unb ftef}t im SCiberfpruc^ nic^t blofe

mit ber Eingabe ber erften Quelle, fonbern aud} mit ber 5oievI)U5' unb Sacituä'

mcld)e ausbrüctlic^ bemerfen, baß bie 3)?agajine in J^'S*^ ^*^''" '^Jarteifämpfe in

flammen aufgegangen feien.

*> 5o)ept)U5 iiib. itr. V. 3, 4 legt 2'ituö bie 2leußerun9 feinen ©olbaten
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qU jene, welche tk aufgeregte ^^antofie gu fe^cn glaubte. (Sin

fcfimerlägnüc^er Stern ftanb über Se'^ufa'^ent
;
^eüel Si(^t beleuchtete

jur 9Jac^täeit ben 2:empe( unb Slltar; ein feuriger SSagen unb

9?eiter belegten fic^ in ber Suft. ^kii§ 5{tlel faben bie 3urcf)tfamen

unb erblicften barin Qdd)m beg i^eronna^enben Untergang^. 2Iu(^

lüoQten einige ^riefter, bie d}ad)t§ in baä ^^empetinnere gefommen

waren, ein ungeiub^ntic^eg ©eräufcf), rok ha§ einer großen 55oIf§*

menge oernommen unb ben Saut unterfcbieben ^aben: „SBanbern mv
fort non t)ier". ^ag gröBte unb fcbtoerfte 2^^or be§ innern ^empel^,

beffen ^erfd)tuB fef)r inü^fam geioefen, fotl in einer DZac^t fic^ üon

felbft geöffnet t)aben, 5tm meiften inneres ©rauen mact)te ein UnbeiIS=

öerfünber, Sofua ben 2(nan, ber mebrere ^abre binburd) ftet§ jur

glitten ^t^eft^eit bü Jag unb diadjt in ben Straßen mit rautiem unö

büfterm Xone laut rief: „Stimme bon SD^orgen, Stimme fon ollen

öier SBiuben, Stimme über ^erufatem unb ben Xempel, Stimme

über Bräutigam unb S3raut, Stimme über ha§ ganje SSotf!" Srol^*

ungen unb Strafen fochten ben llnbeil5t)erfünber nid)t an, er fu^r fort

^u rufen: „Söebe, lue^e über ^erufafem". Vergebens fudjten bie

9Jiad)tt)abcr it)n burd) ©eißeltiiebe ftumm ju mad)en. (S§ mar bielleic^t

berjelbe, melc^er „Söebe, met)e" über bie pfü^tüergeffenen « ^ol^en*

:priefterlic^en gomilien gerufen i)at, metdie alle Slemter an fic^ unb

bie ^fjrigen geriffen t)atten unb bie ße^nten burd) i^re mit ^nittetn

bemaffneten Sftooen für fid) eräiüangen. iSei ber Belagerung
traf bem UntieilSüerfünber ein 2Burfgefc^o§/).

S)ie S3crtbeibiger ^erufalem'§ unb bie gläubige S3eöö(ferung

moren aber öon ber uneri(^ütter(id)en Ueberjeugung befeclt, ^erufalem

fönne nic^t in JeinbeS^aub faüen, ber ^^empei fönne nic^t untergebnen,

geraöe mie jur 3cit y^ebufabne^ar'S e§ unmögli^ fc^ieu, baß ber

geinb in ^e^uf'i^em'l J^ore einbringen toerbe. Sc^tidjte begeifterte

9}iänner öerfünbeten: ber Tempel fönne nic^t fallen, ber ^immel

merbe für feine bebrot)te Stabt unb fein ^ei(igtt)um ein SSunber

gefc^ef)en laffen, me(d)eä oHe Slnftrengung ber geinbe ju Sc^anben

machen ttjerbe -). Schienen fic^ bie ^erfünbigungen nic^t munberbar

gegenüber in ben 9JJunb, ben ^lUbäern folgt bei il^ren öinterFialten ha^ @Iücf

roegen i^re§ Ü5e[)orfam§ unb i^re§ 2ßo f)liDO Ileus unb if)rer Streue gegen

einanbcr: dta 16 nn&riQiov mal t/)v ttoÖ? a).krjh)vs ivvoiäv rt ttainiari*.

Saraue ge^t f)crDor, baß bie jubäiidjen Kämpfer aller ^-arteien j^riebe gef;alten

unb nic^t mit Diißtrauen gegen einanber erfüUt rcaren. Siefe 2teui5erung, mag
fis Jitus auögeiprod^en l^aben ober nic^t, luiberlegt 5ofepf)u§' büftere Sci}ilberei

Don ber mörberifdien 3'T'eti^f*cf)t ber 'i^arteien unter einanbcr, felbft luäljrenb

ber ^Belagerung, aufs bünbigfte.

*) 3oiepf)U5 jüb. Ar. VI. '), 3. SSergl. DJote IS. -) 3)af. 5, 2.

©raeß, 0efd)id)te bet 3ubeii. in. 34
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p erfüllen, i)a SSe§)ja[ian fii^ fo lange öon ^erufalem fern ^ielt?

Unb nun f)atte er unb aud) fein (Sofin 2itu§ ben Slriegljd^aupta^

öerlaffen. konnte bte iDunbergläubige, eyaltirte SJienge biefeä nid^t

für ein bebeutfameS SBerf be§ ^immet§ onfe^en unb fic^ bem SEofine

l^ingeben, ba§ fein 9tömer bie Zeitige ©tabt betreten tuerbe?

Gnblicl fom ber jum 2^ronfotger ernannte 2itug a{§ ge^b^err

nocf) Subäa (gebr. SOMrj 70). §erufalem mußte mit allen SJJittetn

§ur Unterwerfung gebrad^t lüerben, biel fd^ien bem gelb^errn eine

gebieterifc^e DZottjraenbigfeit. @§ toar eine Si^madE) für bie 9?ömer,

ta^ biefe rebeöifc^e 8tabt bier ^afire f)inbur^ fic^ bet)oupten tonnte.

5Iuc^ ^ing ta^ 2tn)et;en be§ neuen ^aifer^aufeg öon bem galle

Serufalem'§ ah. Sßiberftanb ^erufatem nocb länger, fo mar bamit

bie militärifdje Xücfitigfeit S3e§pafian'ä unb feineil So^nel in

Srage gefteüt^).

Dbmof)t %itn§ Site f)atte, mit ber Untermerfung ^uböa'§ fertig

ju merben, um feinen nod) ©enüffen f)angenben Sinn ju befriebigen,

fo fonnte er bocö öor bem S3eginn be§ grü^jafirä bie Vorbereitungen

gu ber ^Belagerung ^e^^ufotem'g nicf)t öottenben. @in öeer bon

minbeften§ S0,000 3JZann öon berfc^iebenen 1ru|3pentf)eilen mürbe

5ufammenge,5ogen unb eine folc^e Stnja^I bon SSelagerungämerfjeugen

f)erbeigef(^afft, mie fie bi§ baf)in fein ^rieg nötl)ig gemad^t ^otte.

®rei juböifc^e '3?errät^er Waren %\tü§ bei ber fcfjmeren 3Irbeit be-

!^ilf(i(^. S)er Slönig 5(grippa, metd^er ^^ruppen ftetite unb bie ©e=

mof)ner ^erufafem'^ burc^ Ueberrebung fc^manfenb mad^te; 2iberiu§

2IIei-anber, ber feinem Slbfatt bom ^ubent^um burcfi 53etämpfung

feiner DIation ba§ (Siegel aufbrücfte, unb ^ofepbu^, ber überall

Xitu§ begleitete, nacf)bem er ouä einem befangenen ein SBegmeifer

auf bem ibm befannten Soben gemorben mor.

Unbefümmert um bie fdjmerjtirfien 3urfitngen feine§ S3olfe§

ging er nadE) feinem Uebertritt ju ben 9tömern smeimal eine Qf)t

ein; er fucE)te 2eben§bef)aglic^feit unb Gbefreuben. 3uerft beiratbete

^Sofepbuä eine Jungfrau au§ ben befangenen, meiere in däfarea

eingepferd^t Waren — felbftberftänbticf) mit 95e^pafian'§ (Sriaubniß.

9{I§ i^n biefer nad^ feiner 2öaE)I jum Saifer bie geffeln löfen Iie§,

angeblid^ Weil er bem t^etbfierrn htn Jsniperatorenrang boraul ber*

fünbet fiaben foll, naf)m er i^n nad) 'i^dejfanbrien mit. SSa§ fotlte

Sofeptjuä in biefer äWeiten jubäifd^en ®ro§ftabt mad)en? ®emi§

füllte er aud) ha unter feinen ©tammgenoffen im ^ntereffc ber

9tömer mirfen. SBä^renb biefer Seit berticB ibn feine au» ben

©cfangencn au^gemä^Üe grau — Wot)I au§ S^era(^tung wegen feiner

*) Tacitus hist. 5, 10.
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©efü^Uofigfett gegen fein SSoterlanb. Xa fud^te \\d} ^o']tpisü§ eine

anbere grau in 9I[ej:anbrien au§ unb begleitete Xxtu§ , aU er gur

^Belagerung ^erufalem'iS ficf) nac!^ ^ubäa begeben ^atte^). — 2:iberiu§

^uliug Sltejanber, tüelrf)er f(f)on einmal ein ©eme^el unter feinen

8tammgenoffen angerid^tet i)atte (o. 8. 464), follte ba§ Sßerf in

3ubäa fortfe|en. 2:itul njar im Kriege noi^ nic^t erfahren genug,

unb fo foüte ber jubäifd^e STpoftat a(§ gelbfjerr i^m gur (Seite

flehen. (£r tüurbe ju einem l^ö^eren Slange beförbert, jum Dber=

generat ber Seiblüa^e (Praefectns praetorio) -).

Unter ben ftreitenben Parteien in S^rufalem ^atte bei bem

|)erannaf)en ber ©efa^r eine Slnnä^rung ftattgefunben. SDie jerufa^

lemifcfjen S^^okn unb ^o^anniften oerfbauten fic^ mit S3ar=@iora^).

Söieber ftrömten öiele 9Jiannfcf)aften aü§ ^ubäa unb bem 2lu§(anbe

nac^ ^ei^ufalem furj öor bem ^affa^fefte, fo lange Qerufalem uod)

offen mor, um bie ^eilige ©tabt ju öertt)eibigen *). S)ie ^äupter

Ratten ju i^ren ©tammgenoffen in ber ®up|ratgegenb Soten gefenbet

unb fie gebeten, i^nen S!Jiannf(^aften jju fenben, unb i^re ^itte mar

ni(i)t üergebüt^ gemefen ^). S)ie 9Jiauern ^erufalem'g mürben no(^

mef)r befeftigt unb gegen bie ©tö^e ber 33etagerung§maf(i)inen mtber=

ftanblfät)ig gemactit.

1) Qof. jüb. ^v. IV. 10; 7, 5; vita 75.

2) Saf. iüb. Ar. V. 1, 6; 12, 2; VI. 4, 3. aSergl. über Xib. 3nejanber

imb fein Stuancement Leon Renier, conseil de guerre tenu par Titus,

memoires de l'institut, academie des inscriptions et belies lettres T. XXVI.
Sal^rg. 1867 p. 29-1 fg., lüo nad^geiütefen ift, ba^ %xb. 2Uei-anber unter Xitu^

in ^ubäa bie f)of)e George beg Praefectns praetorio befleibet f)at.

*) Sof. i- ßv. V. 2, 4. §ier erjäl^It 3. unjrceibeutig, baf? ber ilrieg von

au^en ber 3iö'etrac^t ber Parteien ein ©nbe gemacht l^abe: törf nQÜirov dvt-

navoi T»jv in a^^TjAot? Igiv 6 si(o&(v n6kf,uoq. ®amit fteljt im SBiber=

fpruc^e bie @räuelfcf)i(berung, rcie ^o^anneä am 14. 9lifan, gerabe am Söeginn

ber Belagerung, burd^ ^eimlid) Seroaffnete bie 3e[oteu unter Gleafar I^a6e an:

greifen unb felbft oiete üon ben jum Dpfern im 3:'empcl 3lntDefenben t^abe

erfcfilagen laffen, baburd) i^abe bie 3™ietrac^t nid)t mef)r unter brei ^Parteien,

fonbern nur unter ^"'eien fortbeftanben (V. 3, 1): 'H fiiv ovv ordoK;, oi)to)

tQiufQTjq ovoa nooriQiiv, flo, öio fioioag nfoüararai,. 2lber eä folt bod) gar

feine 3n'ietrad)t ineljr beftanbeu l)aben! Unbenfbar ift ee aud), ba§ bie Dpferer

im 2:empel jum ^affatifefte fid) üon einigen fjeimtid) Seiüaffneten f;ätten er=

fd)Iagen (äffen. Sofepfjus giebt felbft an (VI 9, 3), bafi mcfjr afö 1,000000

9Kenfd)en beim Söeginn ber 33elagerung in ^erufalem 5um ^affafifefte anicefenb

gcroefen fein foüen, tüODon bie meiften auöro artige ^ubäer, alfo ern)ad)fenc

älJänner. Unb biefe 3KiIlion foU fid) Don ber geringen ^a.l)i ber ^ofmnniften

£)aben abfd)lad)ten laffen! ^ofepEjug l^at feine geber gegen ^lO^anneä gefüf^rt,

biefenx )oId)e Unt[)aten anjubiditen. 9JJit bem S3eginn ber Belagerung \)<xt bie

^arteiung unter ben g-ü()rern aufgcfjört. ßleafar b. (Simon f)at fid^ lucf;! con

ielbft ^o^anneä untergeorbnct.

*) Saf. VI. 9, 3. '>) Saf. VI. ü, 2. 34«
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Snblid^ äog XituS bog römifc^e öeer öon äffen Seiten gu-

fammen imb lagerte bei ©fopoä (Zophim, 7 Stabien, 1300 SKeter

nörblid^ oon Sei'wffi^eni). ©^e er jnr 33elagerung ^erufalem'l i<^ritt,

Iie§ er bie Simoo^ner oufforbern, i^m in ^rieben bte 2^ore 511 offnen;

er »erlangte nur Untertüürfigfeit, Slnerfennung ber fRönterfierrfcfiaft

unb Setftung ber 3(bgaben, luie öor bem Stufftanbe ^). 3tDet Umflänbe 6e=

iDogen i^n, gelinbe mit ben Su^äern j^u berfafiren unb i£)nen nu;^

ßugeftänbniffe gu niacl)en. ßr t)atte (Si(e nad) S^om jurücfäufefiren,

ba§ er aU ^riöatmann öerloffen t)Qtte, unb taä er aU jufünftiger

Gäfar föieberfetien follte. ^ort lüinften i^m ©enüffe nnb S[Ra(itfüffe,

hk er rafct) erf)afcf)en luoHte -}. Sobann lüoüte er au§ Siebe gu ber

jubäijd^en ^rinjeffin, beren |)er5 tro^ ibre§ günbentüanbel^

an ber I)ei(igen 8tabt bing, biefe ni(^t ber gerftörung preilgeben.

Slber bie inutt)igen Kämpfer fc^tugen offe burd) ©efanbte üertieiBene

Sßerfprec^ungen au§. ©ie batten gefcbluoren, bie ©tabt mit ifjrem

Seben 311 öertbeibigen unb moct)ten nict)t§ oon ßrgebung t)ören ^).

SDa bie S(ufforberung jur 5(u§glei(f)ung erfolglos geblieben mar, fo

mürbe mit bem Eingriff ouf bie Stabt (Srnft gemod^t. Slffe ©arten

unb 33aumpfIon5ungen im 9lorben unb SBeften ^erufatem'g, bon mo
ber Stngriff gemacht merben foIIte, mürben frf)onung§Iog üerbeert ^). 2;itul

näberte fic^ mit einigen Segteitern bem nörblict)en 2BaIIe,um ba» Serrain

äu recogno^ciren, unb ba er feinen Krieger, nic^t einmal eine SBad^e auf

ber 9J^auer bemerfte, glaubte er fc^on, bie Stampfer 5?erufalem'l feien

eingefcf)üd^tert unb mürben ficf) leicht untermerfen. ^^lö^tic^ ftür^ten

bie Su^Äer au§ einem 2:^ore ^eraul, trennten Situ» oon feinem

©efolge unb bitten i^n beinal^e jum (befangenen gemacf)t, menn ba§

@ct)amgefüf)I, jum ©efpötte ber ^ubäer ju merben. ni^t feine Gräfte

öerboppelt, unb menn \üd)t feine 53egleiter äffe ^^(nftrengungen gemad)t

!^ötten, if)n ju becfen '"). Xie erfte 35?affcntt)ot ber ^scrufalemer gegen

bie Stömer fteffte i^nen ein günftigeä S^orjeidien. Sa^eS barauf, all

bie 5e£)nte Segion ouf bem Celberge mit bem Sagerabftei^en befc^äftigt

mar, mürbe fie öon jnbäifdjen Kriegern überrumpelt unb in foId)en

(5d)recfen oerfe^t, baf5 fie bie 3(rbeit im Sttd)e ließ unb jurüdmid) ").

^nbejs blieben biefe Sdjarmü^el, meil oereiujelt, o^ne (Srfofg. Sie

^ubäer mußten fic^ ftetä mieber in bie ^eftung jurücfäietien , aber

biefe füf)nen 9(ui§fäffe geigten ben Stömeru, meldjcn fdjmercn ilampf

fie äu bcftcben f)aben mürben. (S§ gelang if)nen inbeß, auf brei

(Seiten Sager auf^ufditagen unb bie SO^afi^incn gegen bie äuBerfte

1) 2)af. unb V. *3, 3; 9, 4. Dio Cassius 66,4. ^) Tacitus bist. 5, 10.

") öof. j. Ar. VI. 6, 3 unb 7, 2. *) Saf. V. 3, 2.

'^) Äaf. V. 2, 2. «) Saf. 2, 4-5.
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SJJauer 511 ricfiten. 2^ie 2(r6eiten gur Belagerung begonnen gerate

am ^affa^fefte (jDiörj ober SIprtf 70^), iceil litu§ glauben mochte,

bie Quböer mürben jie tt?egen reHgiöfer ^Rücfficbt nid)t ftören. I;te

Belagerung^mafiiiinen mürben ani ^of)en (Jrbroäüen unb ^(attformen

erricf)tet, meiere big jur ^öf)e ber 9)?auer aufgeworfen lüurbcn. Bon
l^ier warfen bie ^^einbe pfeife , Sc^Ieubern , fc^Were ^of^ftücfe unb

Steine auf bie Bertfieibiger ber S!J?auer unb in bie Stabt, Sturm=

böcfe unb eiferne SBibber arbeiteten an brei Stellen gegen bie SJiauer,

um jie 3U erfc^üttern. Sobalb aber bie 9tömer bie SÜRafc^inen auf=

gefteUt Ratten, ftürjten fic^ bie ^ubäer wie bie Dämonen aug ber

gtabt unb jerftörten fie, bertrieben bie SIrbeiter unb sogen fic^, nad)-

bem fie Si^recfen unb Berwirrung unter ben ?5einben nerbreitet,

wieber |inter bie SJiauer lurücf^j. 9?id)t bloß 'i>it Benoten, fonbern

3ttle, bie nur SSaffen tragen fonnten, betf)eitigten fic6 an ben kämpfen;

fetbft SfQuen geigten ben SJiännern gleic^ eine beifpieltofe ?obc?Der=

a(^tung"). Xie Betagerten warfen ge(gb(öcfe auf bie ^einbe ober

goffen fiebenbeg Cel auf i^re fiöpfe; nai) unb nac^ lernten fie mit

frf)Werem ©efdjüfe umgeben unb fe^rten bie erbeuteten ©efc^offe gegen

beren e^^emaligen ©igentt)ümer. ^nbeffen befferten bie SRömer bie

gcfjäben ftetg wieber au§ unb 3Wangen bie Belagerten nac^ fünf^ebn»

tägiger 3(rbeit bie äußerfte 93kuer ju öerlaffen (7. Ijar, ÜJiai'*). Samt

begann ein giftiger ßampf um bie 3ttJif<i)enmauer , welche bie Ber^

t^eibiger hinter ber erften aufgerichtet l^atten. 5(I§ bie 5Römer fie

fd^on eingenommen glaubten, oertrieben fie bie ^ubäer wieber. Srft

nac^ met)reren lagen gelang e§ ben 9?ömern, 5IReifter berfelben unb

bamit aucö ber Borftabt Bejettio gu werben '^)

j^ie kämpfe f)atten bamit norf) fange fein Gnbe unb wieberf)oIten

fic^ tägtirf) mit neuer Erbitterung. 9kcf) fiebjefintägigen 9Inftren=

gungen t)atten bie 9tömer öier Stämme gegen bie 9lntonia unb bie

jroeitc SJJauer errichtet unb gebacf)ten mit (5rfdE)ütterung berfelben

öorjugefien, ba ftürjte fid) 5?o^anne§ mit feiner Scfiaar burc^ einen

unterirbifcfien ®ang unb jünbete bie SBerfe gegen bie 2Intonia an.

3wei jtage fpäter ftecften brei mut^ige 93Mnner Pon Bar = ®iora'»

Partei, 'Jep^tai, 30Ugaffar unb ber 5Ibiabener (If)agira, So^n

be§ 9?abatai, bie anberen 2Berfe in Branb, ungeacf)tet ber ©efdjoffe,

bie auf fie niebcrf)age(ten*^). W\t ber nafien (^efa^r ftieg aud} ber

1) Saf. V. Gnbe. 2) ^ofep^us jüb. Ärieg VI. 5, 6.

*) Tacitus historiae 5, 13. Saöon erjätjU 3oi'epf)uä nic^tä, benn e§ lag

in feinem ^lane, bie Seoölferung ^^rufalem's als friebli^ gcftnnt barsuftetten,

unb ben fiartnäcfigen Stiberftanb auf bie Heloten unö „Jtäuber" 5U fct)icben.

*) :oofepf)us jüb. Ar. V. 7, 2. ') 3ofepf)U5 baf. V. 7, 3—4; 8, 1.

") 2af. 11, 4— .5. SSon ber 3:olItii^n^eit bcö Settern ^at firf) in Posikta
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Wüti) ber ^Belagerten. Stile Ue6errebung§fünfte , bie namentltcfi

Sofepf)u§, öon ^itu§ boju 6emi|t, anlüQnbte, fru(i)teten nt(f)t§. @§
blieb if)nen auc^ fein anberer 3(u§n)eg , aU Sieg ober 'Xo\). '3^enn

tt)a§ fie tion ben 9lömern jn eriüarten f)atten, geigte jict) gfeid^ beim

23eginn ber 53elagerung. ^ie (befangenen, aurf) biejenigcn, melrfie

ftc^ gefli[fentli(^ fangen liefen, um ber eingetretenen ^unger^notf)

3U entfliefien, Iie§ 2itn§, „bie Söonne be§ 9}^enfc^engefcf)Ie(f)tes",

jumeiten 500 an einem 3^age, anl Sreuj fd^tagcn, um ben t)art=

nädigen S3ertf)eibigern bie 5(u§fid^t §n eröffnen, loai i^nen beborftanb.

(S§ mangelte am ^tafe für bie ßrenje unb an ßreujen für bie (Sdjli^topfer.

3un;eilen ftfiictte er fie mit obgef)auenen ^änben in bie ©tobt gurücf^).

2:itug mn§te auf bie |)offnung derjii^ten, ben Srieg fd^nett gu

beenben unb \id) auf eine langwierige 33elagerung einvictiten. Xie

^ungerönot^ foHte feine S3nnbe§genoffin toerben. Um ben 58eIogerten

bie ^eimlic^en S(u§gänge au§ ber ©tabt ju öerrammeln, lie^ er um
bie gange Stabt einen Söaö gieljcn, toelcfier faft 7 Kilometer im Um=

fange Iiatte-). 3(IIe ©arten unb gelber um Qe^uffliem föurben §er-

ftört unb bie gange Umgegenb, mef)r al» 15 Kilometer in ber Ütunbe,

einer Sinöbe gleich gemacht. 3)ie Seben^rntttel fd)tt)onben bei ber

Ueberfüdnng an 9[Renfc{)en mit jebem 2:age mel)r, unb ha bie (Sc^tei(f)=

tüege, öon außen 9^at)rung föenn aud) mit £eben§gefaf)r fjerbeigufcEiaffen,

abgefc^nitten waren, fo ftellte fi^ ber mütt)enbfte junger ein unb

raffte feine Cpfer maffen^aft t)in. @r ergriff guerft bie ärmeren

(Slaffen, beren geringe 35orrätt}e balb aufgege^rt luaren. Xer ijunger

machte ha§ SOJitleib üerftummen unb erftidte ha§ i8ater= unb 9J^utter=

gefügt, ^ie $)äufer unb ©trafen füllten fic^ mit Seid)en, W nic^t

einmal bon iljren S^ermanbten gu ©rabe gebracht mürben, fie mußten

auf öffentü^e Soften meggefc^afft werben, ^ie Sebenben f(^Iid)en

mit aufgebunfenen Seibern wie ©efpenfter um^er. ©mpörenb tft

3ofe)5f)u§' ^eudjlerifd^ ' fromme ©ntrüftung barübcr, ha^ ^o^anneg bon

©ildiata bie im 2empel aufbemabrten 2!Bein== unb Delborrätlje für

bie Opfer unter feine Seute bertt)eilte^), ai§ wenn ei nid)t felbft

nad) bem ®efet;e geftattet wäre, fid) auf biefe SBeife bor ^ungeränot^

gu fc^ül^en.

SDcr ^ot)täugtge Xob trieb enbltc^ Stiele, gu ben D^ömern über^

gugef)en, wo fie ober eine anbere Xobe^art erwartete. 2)ie 9iömer

fjattcn bait bemerft, baf3 bie Ueberfänfer ©olbftürfe berfd)Iungen

Rabbati (No. 29— 30 ed. Friedm. p. 139 b fg.) eine ©age erhalten. Gt

lüirb >n"n: p ripizn leg. t.z: genannt, von ber gadel, momit er bie 93iafcl^tne

angejünbet. 33emer!ung beö Dr. ©übemann, 3}lonat5fd^r. ISSO, 132 fg.

1) Sof. baf. Y 11, 1. 8) 2)af. 12, 2. ^) ®af. 13, 6.
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l^atten, pr grtftung if)re§ färglicfien Sebeng in ber (^efangenf(^aft.

2)a )(f)(ititen fie i^nen cannibalifc^ ben ©auc^ auf unb fudfjten nad;

ben öerborgenen ©otbftüden ^j. 3« Solge beffen njurbe ein ©efefe

erlaffen, ©olbmünäen nid^t ju üerft^Iingen -). 33ei ber ßuna^me ber

Ueberläufer njaren bie 3e^oten um fo ftrenger gegen bie S5erbäct)tigen;

fie üertangten, baß Dobermann auf ber ^öf)e ber 55atertanb§Iiebe

ftefien unb bem Jobe breift inä 2{uge jc^auen foHte. ©ine ^eric^lüt)rung

einiger öauptleute aui 33ar = ®iora'§ §eer, §um ?5einbe überjuge^en,

entbecfte ber gü^rer unb beflrafte bie Sc^ulbigen o^ne Schonung '").

3(uc^ dJlatt^ia Ben Zi)eopi)\io§ , ber abge)"e|te ^o^epriefter,

lüelcfier mit ?Inbern au§ bem priefterlidjen SIbel Simon Sar=@iora

nac^ ^fi^ufalem berufen ^atte, erlitt bie ©träfe feinel berrät^erifc^en

©pieleg. @r würbe mit brei feiner ©ij^ne auf Sar*®iora'§ S3efef)I

im 5CnbHcf ber 5Römer entf)auptet unb mit i^nen äugleic^ anbere

gmei '3(blige unb fünfjetin au§ bem ^otfe'^j. Diic^t aug £uft am
SOiorben finb biefe Eingerichtet n^orben, fonbern megen erroiefenen ober

öerbäct)tigen SSerrat^l. Xenn lüebec bie ^e^oten, nod^ ^o^onne^,

nodE) 5ÖQr=@iora vergriffen jic^ an i^ofep^ug' (Sttern, obmot)! fie

©runb genug Ratten, gegen biefe offenen Parteigänger ber 9tömer

ingrimmig ju fein. S;ie SJcutter blieb ganj unb gar unbetiedigt, fein

SSater 9}iattt)ia Würbe atterbingl in ®emat)rfam get)alten, unb e§

burfte 9?iemanb mit it)m öerfefiren — au^ j^urc^t üor S^erröt^erei'^).

SBären bie Süfirer in ^^^ufatem fo btutbürftig gemefen, loie fie

^o]epi)ü§ ni^t mübe luirb ju fc^ilbern, fo t)ätten fie beffen (Sttern

am menigften berfc^ont.

So ftreng aber aud) bie SBac^famfeit ber Benoten war, fo fonnten

fie boc^ nid^t jeber Sift, bereu fic^ bie S5errätf)er bebienten, begegnen.

Sie oerfappten 9tömerfreunbe in ber Stabt ftecften befc^riebene Qükl in

bie Pfeile, bie fie in ha§ römifi^e Sager abfc^offen, unb gaben burd^

biefeä SJJittet bem ^einbe bon allem Äunbe, roa§ in ^erufalem borging ").

5^ie ßeloten aller Parteien ermübetcn inbe§ nic^t, tro^ öunger§=

not^ unb SSerrat^, ben 9iömern bie Strbeit ju erfc^weren, benen e§

erft nac^ einunb^man^ig 'iXagen gelang, unter f)artnäcfigen kämpfen

einen neuen Xamm gegen bie STntonia aufjumerfen. ©in ^lusfatl be§

;3of)annel, ba§ 2Berf anjujünben, mi^tang, unb fo ftürjte bie DJcauer

ber 5(ntonia unter ben heftigen Stößen bon Stufen jufammen

(1. Tammus, ^uni). SBie erfc^rafen aber bie 9?ömer, all fie tjinter biefer

») S)ai'. 13, 4— 5.

*) Tosephta Gittin II : ma^sj n:3D "isa nanha^ anr nn pSao i'n .

8) Sof. jüb. Ar. V. 13, 2. *) ®af. 13, 1. SScrgl. o. ©. 521 3iotc.

s)
S)af. 13, 1 unb 3. ») SBergt. 5Rote 26.
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äJJauer n)ieber eine anbere erblicften! $ßergeben§ ftrengten fie firf) an,

biefe mit Sturm 311 nefimen. @inen UeberfatI in ber 9^arf)t fd&Iugen

bie ^ubäer äurüd, unb ber ^ampf bauerte bi» an ben anbern 5IRorgen^).

Stber bie Stntonia Ukb in ber ©eroalt ber 9?ömer, nnb ^ttu§ Iie§

fie jerftören. ^n biefer Qdt (17. Tammus) i)örten bie tägticben

Dpfer au§ 50fangel an St)ieren auf ^). SSon 5Reuem ließ Xitu§ ha^

SSoIf jur Uebergabe ber ©tabt aufforbern unb betfieuerte, ben 'J^empel

5u üerfc^onen; aber er tuof)Ite ftetS einen ^ohnetfct)er , bejjen @r*

fdjeinen bie ^ämpfenben nur noc^ me'^r erbitterte. So^anneg ermiberte

auf bie Stufforberung: bie ©ottegftabt fönne nicfit untergel^en unb ba§

(Snbe gepre ®ott an''). Xoc^ liefen jidE) bon 9?euem einige a)cut^=

lofc 5um Uebertaufen Überreben, SöE)ne unb S3er»üanbte oon !öof)en=

priefterlid)en ©efc^Ieditern , barunter au<i) bret Sö^ne beä ^of)en=

t)nefter§ ^Imaet SSen^^fiiobi. Zxtü§ lie^ biefe Ueberlöufer unter

SSetüac^ung nacf) ber ©tabt (Sop^na bringen*).

S)ie 93elagerten üert^eibigten nac^ bem gall ber 9tntonia hm
Xempel. Sine römifd^e ?;ruppe, lüetct)e in ber 5Jiacf}t ben ^ampf

mieber aufnahm, iourbe üon ben S^apferften ber ^opfern, 3 u ^ Q ^en

SRerton, Simon benSofia^- Socob unb Simon ben ^at^Ia,

^acob ben Sofa ber Si'untöei^' ®t)P^tai, Stt ej:a§ unb Simon
ben Sai^/ äurücfgefcf)tagen. SDa richteten bie 9tömer i^re 5Ingriffä=

tüerfe gegen bie Xempelmauer, unb bie ^ubäer tüurben ge§iüungen,

hk Säulengänge, lüetd^e hk 3(ntonia mit bem %tmptl öerbunben

l^atten, abzubrechen. Sie luenbeten jebe ßift an, um bie Ü^ömer ju

ermüben; fie äünbeten einige Söulengänge be§ Xempel§ an unb

fteüten fic^, aU lüenn fie bie gluckt ergriffen, darauf erkletterten

üiele 9tömer biefelben unb fomen tf)eil§ bur^ haS Sc^lnert ber

Subäer, tf)eil§ burc^ ba§ Seuer um. ^er 58ranb erftrerfte fid) aber

Iäng§ ber ganzen Söeftfeite, unb bie fd)önen Säulengänge mürben ein

Staub beffelben (21—28. Tammus). 'iJageg barauf berbrannten bie

3tümer bie nörblic^en unb einen l^eil ber lucftlic^en Säulengänge;^).

Snbeffen fctiritt ber SBürgengel ber |)unger§uotti burd) bie ^e=

bölferung 3ei^ufatem'§
, fog mit ®ter ade Seben§fäfte au§, f)ob bie

Sd)ranfen ä^ifc^en 5lrmut^ unb Steid^t^nm auf unb entfeffcüe bie

niebrigften Seibenfdöaften. jE)a§ ®elb ^atte feinen S33ert berloren,

benn man fonnte tein Srob bafür faufen. Um ein menig Strob,

um Seberftürfe unb nod) ^äfetid^ere ®inge ftritten fid^ bie 3lu!3ge*

^) Sof. baf. VI. 1, 1 — 6.

^) ©af. 2, l. Ta'anit 3, 7. ^ofepfju^ nci-bref)t bie 2'r)atfacf;e, nlö menn
ber 5JJangel an ^Uteftern ba§ GinfteKen ber Dpfer J^erOeigefiUjrt Ijiitte. 9Jienlc^en

gab eä nod) genug, aber 3;^tere fe()Iten.

^) Sofepfiuö baf. 2, 1. «) ©af. 2, 2— 3. •'^) 3)af. 2, 5— 9; 3, 1.
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hungerten, um t§ einanber ju eiitreiBen ®ie retrf;e 9}Urt!^Q, ®e=

ma^Iin be§ i^^o^enprtefterl ^oiuo ben ©anmla, bie einft auf 2eppicf)cn

öon i^rem §nufe big jum Xempel geiuanbelt fein foH, fachte gleich

ber Slermften in ben 8tra§en nad) efetigen Speifen, um ben nageuben

junger auf einen Slugenblicf ju ftillen. 2üä foffte fein Qüq in bem

Sc^auergemälbe ber StrafanbrDf)un9 beei großen ^ropf)eten unerfüllt

bleiben, fiel eine ©ntfefeen erregenbe 8cene bor, föeirfie felbft bm
geinb mit ©rfiauer erfüllte. (Sine j^rau SJ^irjam, meiere fiii) au» $eräa

nad) ber ^auptftobt geflüchtet ^atte, f(^(ad^tete it)r junget Äinb unb

oerjefirte fein f^Ieifc^ ^). ^ie aufgef)äuften Setctien, bie in ber tiei^en

^a^reljeit baib in t^öutniB übergingen, öerbreit^ten einen üblen ®e=

ruc§ unb erzeugten @eucf)en, meiere mit bem Srieg unb bem junger

um bie Sßette bie 33ebö(ferung t)inrafften. ®ie ßrteger aber ertrugen

alle biefe S3efc^tuerben mit ungebrochenem ^Uiutl^e, fie ftürmten jum

^ampfpfafee mit teerem SDkgen, umgeben bon ben büfterften 33i(bern be§

^obe§, mit bemfelben Ungeftüm, mie om erften Xage ber Belagerung.

S3on biefem tobeSberat^tenben, unerfc^üttertic^en ^elbenmut^ ber ße^oten

unb il)rer Eingebung an bag öei(igtt)um unb bie Sac^e i^re§ ^oIfe§

luaren felbft bie JRömer betroffen. 2)a biefe täglii^ tt)a^rnaf)men,

bo§ bie jubäifcfien Krieger tro| be§ nagenben ^unger§ immer mit

frif(^em 9J?ut^ in ben ^ampf gingen, fo l^ielten fie fie für unüber=

minblic^ unb if)re Seetenftärfe im Unglüdf für unbermüftüc^. (Sinjetne

3iömer bertiefeen i^re gähnen unb ifjren ©lauben unb gingen ju bem

3ubentf)um über. 5(uc^ fie lüoren feft überjeugt, bn^ bie fjeilige

8tabt nidjt in bie ©cibalt i^rer geinbe geratt)cn fönne. Sie S3e=

rjo^ner ^ei^ufalem'l waren auf biefe aufricJ)tige 3:^efet)rung einiger

9?ömer in ber (Stunbe ber l^öc^ften ®efol)r fo ftol^, ba^ fie für bie=

fetben auc^ in ber ^ungerlnotf) forgten, bamit fie nid^t ju barben

6rau(f)ten -).

Sie Siömer l^otten inbeffen bie SSelagerungSmafc^inen gegen bie

3(u§entt)erfe teä Sempelä aufgefteHt unb fect)^ Sage lang (2— S. Ab)

unaufl)örlic^ gearbeitet, o^ne bie SJiauer erf(^üttern ju fönnen.

ßinen Sturm, ben fie berfuc^ten, auf Seitern bie 9}lauer ju erflettern,

fc^Iugen bie ^uböer jurücf unb ftürmten bie Stietternben bon ber

1) Saf. VI. 3, 3— 4. SOergL Gittin 56 a. Midrasch Tbreni 67 c, 6Sb.
^) Dio Cassius bistoria 66, 5: Kav tovro) xnl rölv'Pwfiaiiav rtvsq aStj-

fion^aavTK;, oia. iv yonvirn nokinonia^ xat nQoav7ioto7t7]aavti?, oniQ i&Qvkktlto,

anÖQ&Tjrov ovtwq t^v noXiv tlvat
, fiiTiortjaciv. xal avrovg iituvotj v.ainio

o/ravKovTf? t^c Tooy/'s, nioiünov, es- irtiSii>^i.v toT' xat avroi airofiolovi;

i/nv. ^o\iTpi)m baf. VI. 1, 2 cnüä[)nt ebenfatlö etma^j von ber S3ciüunberung

ber 9tömer für ben SJJut^ unb bie Seetenftärfe ber jubät)cf)en Äiieger, erjä^It

aber nicf)t§ non bem Uebertaufen ber Siömer ju ben iubäifcljen ^^i^iie"-
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SJiauer in bie 5I6grünbe. Sa gab S^itiig ben '^(an ouf, ben j^empel

gu fcljonen unb ließ geuer on bie ^^ore ber äußern ütingniauer be§

lempelg legen, i)a§ einen gangen Xag unb bie folgenbe dlad)t JDüt^ete.

2)ann befafil er lüieber ben SBranb ju löfd^en unb einen bequemen

3ngang für bie Segionen jum 3tngriff gu bahnen, unb jugleid) rief

er einen ^riegSratl) jufammen, lüie e§ mit bem ^eiligttium gel^alten

fein foll. Siiefer beftanb aug fed^§ ber böcbften 3Infübrer: Siberiuä
Slleyanber, ber ben Dberbefel^I {)atte, ©egt u§ ßerealiS, ber megen

feiner ^riegStl^aten in ^iibäa gum ^ü^rer ber fünften Segion (Mace-

donica) beförbert tt»orben inor, ferner Sarciul Sc|)ibu§, gübter

ber jetjuten Segion .(Fretensis), "Jittiuä Srugi, j^üfirer ber fünf=

jetinten Segion (Apollinaris), ^oternug gronto, gü^rer etne§ 2^eil§

ber gmölften Segion (Fulminata), enblid) Wavzn§ Stntoniuä
^ulianuä, ber gum Sanbpfleger über ^ubäa ernannt lüar, unb bagu

nod^ einige Sribunen unb Oberfte. Ginige lüaren ber SOieinung, ben

2empel ju jerftören, iüeil er immer ein ^eerb ber 5tufftänbe bleiben

iDerbe; %\tü§ bogegen fprod^ fic^ für beffen @rf)altung entfc^ieben

ün§. ^hi§ itjm \pvad) bie ^rinjefftn SBerenice, ber er fii^ gefällig

geigen mollte. So fid^ aud^ Sttejranber , (SereoIiS unb Toronto für

«gd^onung erf(arten, fo tuurbe befc^Ioffen ben Sempet §u erobern,

aber it)n nid)t ju jerftören. ©etüi^ f)atte and^ Slgrippa @influ§ auf

biefen 93efc^tu^; benn bur^ bie (Srljaltung beffelben l^atte er 5lu§ftd^t,

bermöge feiner 53erbinbung mit bem neuen Saifer, ^önig be§ neu

reftaurirten ©emeinwefeng Don ^siihäa §u merben. Sagel barauf

(9. Ab) macf)ten bie Subäer lieber einen füf)nen Stu^faÖ, mürben

ober öon ber Ueberjaf)! ber S'cinbe jum Siüdfguge genött)igt. (Snbli(^

frf)Iug bie le^te @tunbe be§ Unterganges, luclrfie in bem Slnbenfen

ber 9Jation eine büftere Iraner auf ^a^rtaufenbe t)inou§ tiinterließ.

Sie belagerten mad^ten am 10. Ab (5htguft) einen neuen StulfoII

gegen bie Stömer, mürben aber gemorfen unb »erfolgt, ^n biefer S^er*

mirrung ergriff ein 9tömer ein brennenbeS .'öol^ftücf, Iie§ fic^ bon einem

@efäf)rteu in bie .s^öbe Ijeben unb marf eg burct) ha§ fogenannte golbene

Senfter in ben Semmel. Sa§ i^olg ber SempelbnKen fing ?^euer unb

motzte ben S3ranb mit SSinbeSfc^netle nad^ ben benactibarten iHäumen,

unb bie gfammen fc{)(ugeu in bie i^^öf)e. iöei biejem 5(nblidfe mid)cn

auc^ bie 9Jtut[)igften jurürf. 2:itu§ eilte mit ben Iruppen t)erbci, ber

2Biberftaitb f)atte aufgebort, ©t befieljlt, ben 33ranb ju löjrfien, feine

©timme mirb ni^t gef)ört^). Sie ttnit^enben ©olbaten jerftreuten fic^

*) ^d) fann ^^afob 58crnai;ö' 2(nnaf)me buvc^auö iiid)t juftimmen, ba^, ab--

meicfienb «on 5iO)cp[)uä' Sarftelinng (jüb. Hrieg VI. 4, 3) tmb nUäUüiel bauenb

auf bie S^arftelhmg beö 9)Jönd(eä Sutpicius ©eoeniä — Situs felbft bie Sex--
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in ben Xempefräumen, um ju ^jlünbern, jünbeteu fie an üielen Stellen

an unb lüürgten 3lIIe, bie bei ber ©eftürjung nic^t gefIof)en waren.

Xitu§ felbft, öon D^eugierbe getrieben, brong in bas ^tUerfjeiligfte unb

»üeibete \id) on beffen ^Inblicf, b\§ it)n erfticfenber Cuafm barauS ber-

trteb. S)ie tf)m ge^öjfige Sage ergä^ft, er ^abt ba, im 2(fler^eiligften

mit einer 33uf)(erin (Serenice) Unsuc^t auf einer f)ei(igen ^f)ora = 9?oIIe

ftörung be§ 3:empel5 befd^Ioffen l^abe (Programm be§ SBreBIauer jüb. t^eol.

(Seminars 1S61, (S. 48 fg.) 35er ®runb, ben (gulpicius bafür angiebt, füngt

burdE)au6 mönd^ifc^ unb feine§rceg§ tacitetfd): „bamit burc§ bte 3erftörung

bc5 Stempels ber S"^öer auä) ber (2f)riften 6(au6e auögerottet roerbe. Senn
biefe JReUgtonen, obmo^l einanber entgegengefe^t unb feinblicf), ftnb non ben=

felben Urhebern ausgegangen. 2)te G^riften ftnb aus ben ^ubäern entftanben.

Sei erft bie SBur^el (bie Su^äer) rceggefc^afft, fo roerbe aurf) ber Stamm
(6f)riften) unterge6racf)t". Alii et Titus ipse evertendum templum impri-

mus censebant, quo plenius Judaeorum et Christianorum religio tolle-

retur. Quippe has religiones, licet contrarias sibi, iisdem tameu auctori-

bus profectas; radice sublata stirpem facile perituram. 2^a5 Stltes folt

Situs ge(tenb gemacht ^aben, er, bem bie rcin5ige G^riftengemeinbe faum bem
9Jamen nad^ befannt roar! 3)lan braudjt fic^ blos bie üöorte an'iufe^en, um
fogleic^ barin bie ßrpectoration eines 2)Jönrf)es ju finben. So elroas fann

Situs unmögtid^ geiproc^en, unb faum Sacitus gefc^rieben f)aben. Sc^on ein

älterer ßbitor iDe§ S. Senerus macf)te bie Semerfung baju: Hoc cum vero

non convenit . • . . auctor ex iugeuio finxit. 2i>enn Situä bie S^rftörung

bes Sempetg befcf)Ioffen t)ätte, fo braucf)te er fic^ beffen in ben Stugen ber

Siömer nic^t ju fd)ämen, bie im 2(IIgemeinen ben ^ubäern nic^t freunblic^ ge=

finnt roaren. Gr ^atte aber im @egent{)ei[ ^"tereffe, i^n ju icf)onen, rceil er

feiner ©eliebten, ber frommen jubäif(^en ^^^rinjeffin Serenice, bamit gefällig

fein [tDoUte. Saju fommt nod^, baß Seon 9tenier (a. a. -C o. S. 531)

burc^ fd)arffinnige Kombinationen nac^gerotefen ^at, baB bie Stufjä^Iung ber

SJJitglieber bes Äriegärat^es unter Situs nadE) ber 9lbftufung if)rer Gf)argen

üon ^ofep^us baf. (4, 3) äuperft genau unb aut^entifc^ ift. ^ofep^us fann

a[fo biefen SSorgang nicf)t erbic^tet f)aben. g^rner ijabtn SSespafian felbft unb
Situs „(Erinnerungen" über ben jubäifd^en Äricg gefcfirieben (inouvT^/^aTa

Vita 65 bis; contra Apionem I. 10). 3" biefen mufe bod) auc^ etroas

über ben Sempelbranb »orgefommen fein. Gs ift bocf) aber unbenfbar, faüg

Situs barin erjä^ft ijabm foUte, er i)ai)i bie ^crftörung be§ Sempels gemünfc^t,

ia^ ^ofepi^us ibm ben entgegengefel^ten 33unfcf) in ben 93iunb gelegt ^aben

follte unb jroar in einer Schrift, bie er Situs ju lefen gegeben (baf.) — 2tuc^

be Sau(cr) ^ält Sulpicius Seoerus' Slngabe für unf)iftorifc^ (les derniers
jours de Jerusalem p. 374). Gr mac^t mit 3Jecf)t bagegen geltenb, bafe, felbft

rcenn bie Stelle aus Sacitus gefloffen fein follte, biefe 3eugenfc^aft üon einem,

ber beinah 30 ^^aijxe fpäter fc^rieb, 3urücttreten muß gegen ^ofep^us' 'ilugen^

jeugenfc^aft, rcelcf)er barüber in 9tom fd)rieb, als noc^ alle bie @enerate lebten,

beren SBotum bejüglicf) bes Sempels er mittl)eilt, unb bie il)n Ratten bemen=
tiren fönnen. (2lucf) biefen Ijat er fein 33uc^ übergeben). Äur^, roenn ^ofepliuä

auc^ an anberen Stellen aus £'iebebienerei manche Sf)atfac^en falfc^ bargeftellt

i)at, bicfcr 23eri(^t mu^ als tiiftorifcf) angenommen roerben.
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getrieben^). 33alb brongcn bie jubaifc^en Krieger mieber öov; auf

ber ©ranbftätte entbrannte ein neuer ßanipf. Ta§ Siegeggefc^rei ber

Otönier, ha§ 2Sefif(agen ber ^ubäer beim Slnblicf ber SSerJcüftung,

ha§ ©epraffet ber ^^fanimen erfdiütterten ben (Srbboben, erfrfiütterten

bie ßuft, ba» (Sd)o trug bie 2^rauer6oti"cf)aft oon bem i^aüe be§ 2empe(§

bi§ ju ben S3ergen, unb bQ§ geuermeer gab ben 93eiDo{)nern ring§=

iiml^er taS ^eiö^cn, ta% jebe Hoffnung öerjdimunben -j. SSiele ^ubäer

flürstcn ftd) an§ SSer^ttjetflung in bie flammen, fte lüoßten ben lempel

nicf)t überleben. SInbere, biele Xaufenb SOlänner, SBeiber unb ßinber

tüoren trofe ber onbringenben t^einbe unb ber jüngeinben gfoninten

in ben füblicben Säufenballen geblieben. Sc^irärmerifc^e ^ropfjeten

liefen fte ein 5ö3unber ermarten : ©erabe im Slugenblicfe be§ Xempel=

branbeS ttjerbe @ott unerwartete ipiffe fenben. SIber bie 9?ijmer

ftürgten ficE) auf bie Seicfitgläubigen unb mad)ten fie 5{(Ie, an 6000,

nieber-^). Xer Tempel brannte ganj ab, unb nur bie ©runbfcften

unb einige 9J?auertrümmer an ber 2i?ei'ti'eite ragten mie riefige GJefpenfter

au§ ber Sranbftätte beröor. DJiebrere ^riefter, rtielc^e fid^ auf bie

SJiauer gerettet, bort einige Tage, trot^ öunger unb Turft, au§ge{)a(ten

l^otten unb enblic^ gejipungcn nparen, um ßrbarmen ju fleben, lieB

2itu5 öinrid^ten. „^riefter muffen," fpradö ber Unmenf(^, „mit bem

Stempel untergeben" ^j. Tabei gab er firf) ben 9Inf(^ein, a(§ f)anb(e er

nur a(» 9?äc^er be§ öon ben 3e(oten öergoffenen ©Intel. Xie fiegenben

Segtonen opferten ibren ©öttern auf ber Xempelftätte, pf(anäten i^rc

gähnen auf unb riefen 'Jilu§ jum Imperator aus^). 2:er smeite

Tempel trurbe ber^ängnißooll an bemfetben S^age eingeäfitett mie ber

erfte (10. Ab — Stuguft 70 '^). ^n golge bei 5:empeIbronbel ber

iRüdfic^ten gegen S3erenice entbunben, legte ficb ^itul feinen S'^'i^Q

metjr auf unb ert^eilte ben 33efet)t, bie Stabtt^eife, welche bie D^omer

bef)errfc^ten, ju öerbrennen, bie ^^tfra unb Op^fa').

S'Jocf) immer mar ber ßampf ni(^t ju @nbe. ^ie ^äupter ber

9?et)oIution !^atten fic^ mit if)ren nocf) übriggebliebenen Sd)aaren in

bie Cberftabt ^urücfgejogen. Xort Ratten fie eine llnterrebung mit

Xitul. ^o^anneS unb Simon berfangten, ha fie gef(^moren botten,

ef)er ju fterben, all bie ,2Baffen ju ftrecfen , \>a^ ibnen freier 5lb5ug

mit ben SBaffen jugeftanben merbe; unter biefer 5?ebingung iüoüten

fie bk Cberftabt überliefern, ^itu» beftanb aber barauf, boß fie fic^

*) Gittin 56 b.

*) Sofep^uä jüb. Ärieg Yl. 4, 7— S; 5, 1.

') Sraf. 5, 1 — 2. *) Saf. 6, 1. ») 3>af.

") 2)af. VI. 4, 8. Taanit 21» a unb '^avaü.

') Sof. baf. fi, 3; 7, 2.
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auf önabe unb Ungnobe ergeben loöten, iinb fo entbrannte ber ^ampf

üon 9?euem. 5(m 20. Ab (^fuguft) begannen bie tüömtv bie 5lrbeit,

neue ^ämme gegen bie 9}?auer ber Cberftabt aufjuridjten, unb ttjaren

erft narf) acf)t5et)n Sagen (am 7. Elul, September) bamtt fertig. '3)ie

(gtanbtiaftigfeit öerliefe bie 3e^otcn au<i) ha nirf)t. 3}ie ^i^umäer,

ft)e(cöe fieimlicf) mit Sitn§ untert)anbelten, n)urben tt)ei(§ getöbtet, tf)eit§

in Äerfer geraorfen^). 2lber bie jubäifcfien Kämpfer maren benn

bod) oon Stnftrengungen unb junger erfcf)öpft unb fonnten ben Sturm

nic^t me^r jurüdfctitagen. 2;ie ütömer überftiegen enbtid) bie SJJauer,

befe^ten bie S^f)ürme unb brangen morbenb in bie Oberftabt ein.

Sagel barauf (S. Elul) ö"erbrannten fie aud^ ben legten Stabtt^eif,

bie Cberftabt (3ion). 5^ie ajhucrn unirben böHig gerftört; nur bie

brei St)ürme i^ippicoS, 9Jiariamne unb ^f)afaef, Iie§ %itii§ un=

öerje^rt, bamit fie all Beugen feinet erftauntic^en Siegel bafte^en

fotlten, fonft lüurbe bie ganje gtabt bem örbboben gleii^ gemad)t^).

Unter ben Sirümmern ^erujaleml unb bei Xempell lüurbe ber le^te

9?eft ftaatlidier Setbftftänbigfeit ^ubäa'l begraben. 9J?e^r all eine

93iifIion SQJenfc^en fotlen mät)renb ber Belagerung umgekommen fein ^),

Sxec^net man bie ©efadenen tion ©aliläa, ^eräa unb ben juböifdien

Stäbten ^inju, fo fann man mo^t annef)men, ba^ ber jubdifc^e Stamm
auf t)eimifc^en ©oben jum großen Sf)eite öernic^tet loar. SSieberum

faB Bion auf ber 53ranbftätte unb Weinte, it)re Söl;ne maren gefallen,

i^re Xöt^ter in fd)mät)tic^e Sftaüerei gefüfjrt ober ben Solbaten jur

S3efriebigung i^rer Brunft jugetfieitt^). Sie ttiar noi^ öiel unglüd-

Iid)er all nac^ ber erften Be^^ftörung, ba i^r je^t fein Set)er ha§

önbe if)rer 2Bittn)enfd)aft unb ibrer Trauer tierfünbet l)at.

1) Saf. 8, 2.

2) Saf. YIl. 1, 1. 2lu? Mechilta unb Midrasch ju Caut. 1, 9 u. a. <Bt

ge^t befttmmt I)ert)or, bo^ ein 3;f)ei( ber 2ßeftmauer beö 2;empc(s in 11. unb HI.
5af)rf). noc^ Dor^anben mar: a-rpon n'a hw 'i-'yo Sm:.

•') 2af. VI. 10, 1.

*) Saf. VII. S, 7, ed. Saoercamp U. p. 430 — 431.
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2)tc ^aä)'mt^m bcö Äncgcg.

2)te ©efangenen unb il^r Selb. ®ie 2;i^ier!ämpfe. 2:itu§' Humenf(|Ucl^ett.

Suben^a§ ber SIntiocfienfer. S^riump^ ber ^aifer über 'iizn galt 3;ibäa''j

S)a§ ©nbe »on ©imon ä3ar:®iora imb ^ol^anneä uon ©iöd^ala. ®ie 9Jlüuäeu

über ba§ bel'iegte Sitbäa. Xitiio' Sriumpi^bogen. S)er jubäifd^e g-igcu§. ^^-aü

ber legten g^eftungen §erobium, Slafaba imb 93tadjäru^. ^efotenaufftiinbe tu

2IIei-anbrien unb ^ijrene. XaQ Snbe be§ Dniastemperö. S^er te^te 3e[ote.

SciG Q:nU Serenice'ä unb 3lgrippa'§. g-Iauiug 3o[ep()uö unb feine (Sd^riften.

70 — 73.

SSer i[t im ©tanbe, bte Setben ju fd^itbern, trefd^e bte in bie

©efangenfc^aft ber Stömer ©erat^enen getroffen f)aben! Ueber 900,000

tüaren in bicfem Kriege gu befangenen gemadjt n)orben. 2)ie au§

Sernfalem (ie§ Z\tn§ auf ber Xempelftätte ^ufammenpferc^en unb

überließ el einem freigetaffenen Sftatien, fte ju beluai^en, unb einem

greunbe, gronto, über fie ju öerfügen^). S^Jur bie abiobenifc^en

^rinjen üerfc^onte ^itu§, er fc^icfte fie aber in geffeln nac^ 9tom'^),

um an i^nen ©eifeln für bie Xreue bei abiabenifc^en ^'önig§ ju ^aben.

5tuc^ ä>Dei ^empelbeamte, njeil fie bie ^empetgerät^e, {jo^enpriefterlic^en

Drnate unb ©|3ecereien auslieferten, erhielten ®nabe, obwoljl fie be=

Jüaffnet angegriffen tüaren^). gronto lie^ oHe biejenigen, iüetrf)e aU
Kämpfer erfannt ober öerratt)en tüurben, auf ber ©teile an ^reuje

nogeln. SDie Uebrigen beneibeten fie um bal ftfinelle @nbe; bcnn üiefe

2:aufenbc berfelben famen üor junger um, inbem bie 3tuffe^er il)nen

nur fc^mate Siffen reid^ten. ßin Xljtü ber befangenen iüeigerte fic^,

öon ben Stömern tttüa§ an^une^men unb öerfd)ma(^tete lieber. S3on

ben Ueberlebenben WäifUc f^ronto bie fc()ünften unb fräftigften Sünä*
linge für ben Iriumpf) au§; üon benen, meiere über fiebje^u Sat)re

a(t luaren, luurbe ein Zi)eil in bie ^ergtuerfe ^^(egtjptenS gefanbt, um
bort lebenälängtid^ al§ Strbeitifräfte ber 9tömer ju bienen, mie früher

bie gatiläifd^en ©efangenen jur 5'ro(}narbeit für bie forintt^ifc^e Sanb*

enge öerurt^eift luurben. ®ie meiftcn Jünglinge Würben an bie

^roüin^en öerfdjeutt, um fie ju 2t)ier!ämpfen ju gcbraurf)en. 2)ie

^) 3ofepf)Uä iüb. i?r. VI. 9, 2— 3.

2) ®af. 6, 4. 3) S)af. 8, 3. SJergl. aJlonatäfcfinft 'Mi)VQ. 1885, 195 f.
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übrigen unter fiebjeftn ^afiren unb bte raeibticfien (befangenen njurben

ben 9Ketft6{etenben oerfauft: unb fie raurben iregen i^rer SSJ^enge ben

@fIaDenf)änb(ern um einen Spottpreis übcrloffen. ^on ben äulefet ju

ben 9tömern Ue£ierge(aufenen mürben nic^t ade, fonbern nur oierjig

Xaufenb begncbigt^). 5luc^ ^ofepfiuS erhielt aU ©nabe ober ai§

i8eIot)nung für feinen SSerratf) bie SrlaubniB, fic^ befangene an^u=

toä^len. (£r befreite §uerft feinen trüber unb fünfzig S3efreunbete,

bann fuc^te er fic^ unter bm gönnen unb ^öc^tern feiner S3efannten

^unbert unb neunzig ou§, benen er, mie er fic^ rütimenb t)eröorf)ebt,

o^ne 2öfege(b bie greit)eit fd^enfte. 3(uc^ f)ei(ige 3ct)riften rettete er

unb naf)m fie in feinen Sefife -j. 2o iDurben bie 8öE)ne unb 2i3(f)ter

gionä al§ Sftatien im römifc^en 9?eicf)e umf)ergefc^(eubert. SSie üiele

^ammerfcenen mögen bie llnglüdEIid^en burcf)gemacf)t f)aben! @ine Scene,

iüelc^e ben Späteren in Grinuerung geblieben ift, mag aU ^robe

bienen. ©in Jüngling unb ein DJJäbc^en öon ebter '2lbfunft waren

jroeien Ferren aU Sffaoen zugefallen, unb ba beibe oon ftra^Ienber

(Sd^önbeit waren, fo befc^foffen bie beiben Gigentf)ümer, fie mit einanber

5U oerbeiratf)en. 9k(f)tä in eine S^ammer jufammengefüfirt , weinte

ber Süngüng unb meinte bie Jungfrau im Stillen über i^r traurige^

SooS, baB fie, ebetgeborene 3u^äer, eine Sflatjenefie eingefjeu füllten.

2{I§ bie ®unfe(beit f(^manb, erfannten beibe einanber aU S3ruber unb

Scftmefter, fanfen einanber in bie Strme unb gaben unter greube unb

Sdimerj ifjren ©eift auf-'). 2Sie Diefe fofc^e ^erj^erbrec^enbe Scbmerjen

f)aben feinen (Griffet gefunben, fie ber 'dlaiitotlt ju erf)a(ten! Ginen

Xroft gab el nod^ für bie Ungfücftic^en, na^ einer Stabt oerfauft ju

werben, wo eine jubäifc^e ©emeinbe beftanb. Xa fonnten fie mit

(SewiB^eit bar auf rechnen, baB fie öon if)ren Ü^eügionögenoffen um
jebcn ^rei§ loägefauft werben unb brüberüc^e XE)ei(naf)me finben

würben.

"äiB Xitu§ ben Scf)aup(afe ber ßei^fiöning öerließ, btieb bie je^nte

Segion mit einem 5(nfü^rer, wie e§ fdjeint, Sc^-tul (SerealiS, bcm S3er=

wüfter oon Sic^em unb 3^umäa, jurücf*). 3ur UeberWa(^ung be§

Sanbeä ober t)ie(mef)r bei geringen Dieftel ber ^ui^äer follte ein fiager^

pta^ für aulgebiente Sotbaten angefegt werben. 3"erft würbe 'Sf)efoa

boju in 5(uöficf)t genommen, bann Würbe ein £)rt fecfi^ig Stabien

(12 ^i(ometer) norbweftücf) öon Ijerufafem boju aulerfeben, Sfmmau»
(ha-Moza). Xort Würben acf)tf)unbcrt auSgebiente Solbaten gefaffen;

"üaB Stäbtc^en erf)ielt römifctiel S3ürgerre^t unb würbe in ber 5o(ge

1) 3ofep^u§ jüb. Ar. VI. S, 2; 9, 2.

2) Vita 75. ^) Gittin 58 a. unb a. St.

•*) ^olgt auä iüb. Ar. VII. 6, 1. aSergl. Vita 75.
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Colon ia genannt (jefet ^ulontef)^). 25e§pa)tan erflärte gan^ ^ubäa

ai§ fein Gtgentfium unb befaf)! ben römifc^en S3eQmten, e§ ftürfweife

an DJkiftbietenbe ju üerfaufen -J. SSariim benn mdjt? Sr tjatte e§

ja mit !ölut gebüngt. 2tui^ tuar biefer 33erfauf einträglicf), unb S5e§=

pafian mar noc^ mef)r gefbgeijtg, al§ e^rgeijig. 'äbtx um loie oiel

niebriger erjc^eint ber römifcfie öroberer oI§ ber (^alböifdbe! S'Jebufab»

nejar ^at nur feör tüenige ber ©efangenen umbringen loffen, biete im

Sanbe gefaffen unb ibnen ba» Sanb §um 53ebauen eingeräumt unb

einen jubäijc^en Statthalter barüber gefefet; bie befangenen, bie er nac^

©ab^tonien traniportirt, t)at er nülbe befianbelt. 2Bie öerfufir ber

gütige 2itu§, nod^bem er Xanfenbe l^atte f)inrid^ten unb aber ^oufenbe ju

Sffaöen berfaufen laffen? 2luf feinem S^W ^<^^ 8t)rien lourben ibm

fräftigere jubäifctie Sü^Q^inS^ i" 3effeln nadigefcfiicft. ^n Säfarea

l^ielt er |)of unb üeranftaftete Seluftigungen im römifc^eu ©efc^mocfe

für feine greunbe. 23itbe Zi)\zvt ttJurben in einen gefd^toffenen 9taum

gefüf)rt, unb bie jubäifd^en ©efangenen mußten fo lange mit i^nen

fämpfen, big fie übermättigt unb bon if)nen jerfleifd^t mürben. Qu-

meilen mec^felte auc^ bal Sc^aufpiel, bie jubäifcfien ©efangenen mußten

gegeneinanber anrennen, um einanber ju burd)bof)ren. So famen tu

Gäfarea bei ber Seier be§ ®eburt§tagel feinet 53ruber3, t)e§ faubern

Somitian, 2500 jugenblic^ fräftige ^^ubäer um (24. Cctober). S5on

bier begab er fid^ narf) bem anberen (Säfarea (^l^bitippi) am ^ermon,

ber Otefibeuj be^ jubäifc^en ßönigä Slgrippa, unb oeranftattetc auc^

!^ier 2:^ier= unb 3tbeifämpfe, unb abermal» berröcfielten biete ^ubäer

unter hm Singen Slgrippa'» unb 93erenice'§. ^sn Sert)tu§ entfaltete

2itug 5um Geburtstag feinet i^aterS il7. 9ioo.) einen berfc^menberifd^en

©(anj; babei burften Iljierfümpfe nicf)t fehlen, unb eine äJienge ^ubäer

färbten miebcr ben Sanb be§ Äampfpfa^e^ mit i^rem 35Iute '^). ^n
allen Stäbten getuäbrte 2:itn§ bem 5ubeuf]affe ber Stjrer bie 8d)aben»

freube, ficf) an bem Jobeerödieln ber llnglücfticben gu meiben. ^o§
mar litus' DJ^itbe unb SJienfc^enfreunbtidjfeit.

^) UeBer S^^efoa Alta 75. UeBer 2lmmauö jüb. Ar. YII. 6, 6. oxTaxoaioii

di fiovoii. ano T/~g atoanäi; dt,ai ifuivoig yi)>o'u)V 'iöotutv tlg x«TOtxiya/v, o

xalflrai, ftiv AftfiaoT?, ani^ft di toiv JioooGO/.iftwv aradiovq eJ^xovt«. 5)ie)e§

Stmmaus ift jtreifeUos iöentifc^ mit bem in Succa p. 45 (aud) jer. 54b) ge--

nannteu s-^i-a N-p;-, z'-^z-.-.'a rr^üb .-;<n c-.pa, luoäu lueiter bemerft ift: o^pa

.-i-n .s';S,:i, b. f). biefeö SJfoja lourbe Golonia genannt; bieten 'JJamen I)attc

e§ von Colouia veteranorum. S^er gegeniiuirttge 5Jame Kulonieh ftammt
unftreitig banon. 2ivaI)rfc^einUc^ ift biefeo si-^o ibentifcf) mit m-.^n ^oiua IS,

20, lüie Sepp combinirt i)at, unb mit tS'mniauQ [_>:üta^ 24, 13) 00 Stabien

üon Serujalem.

2) 3oiep^u§ jüb. Ar. VI. 0, 6.

^) Saf. 2, 1; 3, 1; 5, 1.
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2öie oiel fehlte, bnBfämmtftc^e ^ubäer im römifc^en9?etc^e, befouber»

bie in St)rien, Ä'Ieinafien, 2{(e£anbrien nnb 9?om ha§ traurige @e)cf)icf

ifirer 33rüber in ^nhäa getf)ei(t f)ätten ! SDenn bie ^eibnifc^e 53eoöIferuu9

raar in Solge beä jubäi)c^=römticf)en firiege^ gegen bie Söiine Qafobö

tief erbittert, i^r ^ubenfiaB ^unr big §um ganati§mu§ geweigert ^),

unb fie mact)te feinen |)et)( baraug, baß beren Vertilgung if)r ^perjenl-

tt)unict) War. 2;itu§' öer^ f)ätte fic^ nic^t bagegen geftraubt. 2Bar e§

3ufaII ober ein SBerf ber 3Sor|ef)ung, baB Serenice'^ i8i(b in biefem

^erjen tfironte unb e§ mitbe gegen it)re Stammgenofjen ftimmte?

Sie Jüar bantafg in bem traurigen ®eicf)icf)t§gang ii)vt§ S3oIfe§ feine

Sefc^ü^erin. liefen Sc^u| genoffen junäcfift bie ^ubäer ber fijrifc^en

©roBftabt 2(ntioif)ien, i^ier raurbe ber glübenbe 3ubent)QB noc^ burc^

einen rudilofen abtrünnigen Su^öer gefteigert. ^cner 5{ntio c^ o^, ber

@o^n be§ S3orftef)erg ber antiocf)enfifd)'jubäifcf)en ®emeinbe, toddjtc

QUl irgenb einem ©runbe ober ou§ öerjensöerborben^eit ein geinb

feiner ®(auben§genoffen unb feinel ©tauben^ geraorben, t)atte jur Q?\t

at§ ^i§pa\xan bcn ge^bjug gegen ©atilda eröffnete, in einer großen

Votfsoerfammlung biefe unb fogar feinen eigenen Später angeffagt, ha}i

fie eine l^eimüc^e Verfc^lüörung angebettelt f)ätten, in einer 9?ad)t bie

Stabt in Sranb ju ftecfen (o. S. 462). (Sinige 3eit fpäter, alä

9)iucianu§ nad) 9tom gebogen toax, um Söe§pafian'§ 8ac^e gegen

5ßitetliu§ burc§5ufe|en, unb ein %i)t\l üon 3(ntio(f)ien in flammen
aufgegangen rvax, ftagte abermals ber Slbtrünnige bie Qubäer ber

Sranbftiftung an, unb nur mit 9Küt)e gelang e^ bem SteQüertreter

be§ 8tattt)a(terä, 9Jamen§ Sotlega, bie ^uti) ber Stntioctienfer

gegen fie ju bömpfen. Xie Unterfuc^ung ergab bie Unfc^ulD ber Su=
böer-j. Sniieffen n;ar ein fanatifrf)er ^a^ gegen fie in 2{ntioct)ieu

gefc^ürt.

2{t§ ba^er Situ§ fic^ biefer ©tabt näherte, ging i^m bie ganje

^et)ötferung entgegen, unb unter ©c^mcictieleien oertangte fie ni^tg

roeniger ai§ 2tu§roeifung ber Qubüer aug i^rer 9Jiitte. "^a er barauf

^) Sei). 3, 3 : Ka&^ ov xaioov o nölifxog avixiKy'^ovuro . . . rd dk xarä
Twr 'lovdaiwv nafta näaiv i'j»/^a(^i fiiaoq.

^) Xa]. 3, 3— 4. Sie ^txt ber erften Slnfd^utbigung burd) 3[ntiocf)o6 ift

(baf. 3) beftimmt, alä SSespaftan in Serien lanbete, b. I). 5ri'f)jflf)r öT. SBcim

Sabbatyoang ift angegeben, aTfjarmnac; Tiaod. . . /'yf^Jro? kaßo'iv. Saö fann

nur DJhician gejuefen fein, iüelcf)ei- ju gleicher ßeit mit Sseöpafian bie S^egemonic

über Serien erhielt (o. ©. 494). Sie jroeite 2(nf(age muf? fpäter erforgt fein,

ba Sof- i^fif- '^j bemerft: (Säfenniiiä ^ätus, non Sespafian juni Statthalter

non Sririen befignirt, toar nod) nicf)t eingetroffen, ba^er nur ein S;egat Kviu<;

Kolltiyac;, bie Unter)uct)ung geführt i^abt. (Sie nm^ alfo nac^ ^iucians Slbreife

erfolgt fein ü'J— 7ü.

©roeß, (Seid) id)te ber 3ubeii. III. 35
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!einc ^(iitiuorten ertfietftc, fonberii ol^ne ?Iufent^att tüeiter jog, um
iiutbigung bom ^art^erfönig entgegen^unefimen, fc^iüebten bie ^ubäer

in peinlicher SIngft. 2(uf feiner Diücffef)r beftürmten if)n abermals

9xatf) unb SSoIf um 33er6annung ber ^ubäer ü\\§ Slntioc^ten. ^n
antwortete Situg: e^ lüäre eine Ungererfitigfeit, fie auSjuraeifen, bn fie

fein ;öatertanb mef)r f)aben, ba§ fie aufnefimen fönnte. 9?ic^t einmal

bie S3itte ber 3(ntiöc^enfer bewilligte er, minbefteng ben ^ubäern bie

©leic^ftellnng §u entäielien unb bie eisernen Xafeln jerbredfien §u laffen,

Worin beren ©erec^tfame eingetragen waren ^). ^iefe für bie ^ubäer

fo günftige Stimmung wirb if)m feine Siebe ju SBerenice eingeflößt

l)aben. — Stud^ bie ^üejanbriner beftürmten 'litu^ DergebenS, ben unter

il^nen wof)nenben ^ubäern i^re grei^eit unb ©leic^ftellung ju nehmen ^).

^n Slegl)pten betrug fict) 2;itu§ wie ein felbftftänbiger iperrfd^er

unb fe^te fii^ an einem 5(pi§fefte eine Ä^rone auf, unb ba bie ^ur 3^^-

ftörung 5<erufalem'g gebraucf)ten Segionen ibn faft mit S^rot)ungen gebrängt

hatten, bei it)nen ju bleiben, fo war bie SÖJeinung verbreitet, erginge bamit

um, ben ftaifcrmautel an fict) ju reißen unb feinen S3ater ju entthronen,

i^espafian gitterte. 9{ber plö^tid) traf Jituä in S^^om ein unb fpra^ gnr

53eruf)igung: „^d) bin ba, 53ater, bin ba"I^). (Sr öertor nict)t§ babet;

benn er war t[)atfäc^Iic^ ber $errf(^er unb galt al§ SSormnnb be§

olternben Ä^aiferä ^). 2Bar er hoi) ebenfalls öon ben Segionen al§

Imperator aufgerufen worben. ®r füf)rte ba^er biefen 'Xitel neben

feinem iöater. ^n 9iom follte bei feinem Ginguge ein Xriump!^ über

Subüa gefeiert werben. Qu biefem Bioerfe Würben fiebenbunbert jubä=

ifdie ©efangene üon fcf)önem @rf)Iage unb aucö bie bciben ßelotenfübrer

^ol^anneS üon ®t§d}ala unb ©imon S8ar = ®iora ooranggefd)idt').

S;er ©rfterc fränffid) unb üor junger ferfdjmac^tet, batte fid^ mit

feinen S3rübern ben ^Römern ergeben^), (Simon aber batte fii^ mit

einigen Trabanten in bie unterirbifd^en ®önge ^erufatem'g begeben,

unb mit SBerfgengen öerfefjen, hoffte er ficb einen '^Jtu^weg u\§ ?^reie

gu babnen, um an einem anbern Orte bie Siömer ju befebbcn. 5(ber

bie 3eIoten fticf3cn an einen I}arten i^cU, an bem if)re 5(nftrengung

fdieiterte. S)ie fnappen 9^at)rung§mittel gingen if)neu au», unb fo

entfd)Ioi3 fid) iSar = @iora at# ^->elb ju fterbcn. ^n ein weißet Unter»

ftcib unb in einen ^^urpnrmantel gebüdt, trat er plöt^Iid) aiiv ber

(£rbe an ber eljcinaligen Xempelftiitte bevüor unb fe^üe bie römifdje

©c^ilbwadie burc^ feine ungeWDt)nIid)e (Srfd)einung in Sd)reden. 5l(

fie fic^ öon if)rer Ueberrafcbung crf)oIt f)atte unb it;n fragte, wer er

') Saf. 5, 1. SUtcrtt). Xn. 3, 2. 2) 2atertf). baf.

*) Sueton, Ttrus (5. *j S)af. ^) ^ofepfjus jüb. Ar. VU. 5, 3.

") ©af. VI. 9, 4.
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fei, onttüortete er i^r: „5üE)rt mic^ ju eurem ^^auptmonn." 5U» biefer,

Dtufu^, herbeigerufen mar, ipxad) ber Bel^otenfübrer: „3c^ bi» Simon

93ar:=®iora" unb rourbe fofort in Seffe^n gefd^fagen ^). Gr fannte

taS 2do§, ba§ i^n erwartete, unb fa^ ibm ru^ig entgegen. 23a» au§

bem brüten QdoUn)üi)xex Gleafar ben Simon, getrorben ift, ift nic^t

befannt, tua^rfc^einlic^ f)at er fein ©etbenleben in ber Sc^Tac^t au§=

ge^auc^t, unb ber t)ämifc^e @efcf)ic|t5fcf)reiber gönnte if)m bie Unfterb=

licftfeit nid^t. Tiefe beiben gelben, ^so^annt§ unb 33ar*®iora, follten

auä) Titus' Ginjug in 5Rom üerf)errtic^en.

Ter Sßater mit ben jmei Söhnen 'litu§ unb Tomitian feierten

ben Triumpf) über ^^i^äa. Cor i^nen f)er rourben bie TempdgefäBe,

ber golbene Seuc^ter, ber gotbene Tifc^ unb eine ®efe|elrotte, roa^r=

fc^einlic^ bie im Tempet erbeutete, öorgetragen, bie befangenen in

geffeln geführt, unb Hbbifbungen ber ©(^lac^ten unb ber Be^'ftörung

mürben ber fc^auluftigen DJienge gezeigt. Simon 93ar=®iora mürbe

an einem Stricfe burc^ bie Straßen gefc^tetft unb enbfic^ narf)

römifc^em Srauc^, ber ein äJienfc^enopfer öerlongte, oom tarpejifc^en

Seifen gefc^teubert. ^o^anneä üon ©iSd^ala ftarb im ßerfer -).

Silejanber !Iiberiu§, ber eigentliche Sieger über feine Stammgenoffen,

machte ben Triumph mit unb er£|ie(t eine Statue auf bem gorum
9f{om^-^). 5sofepflit^ tt)ar nur ßufc^auer be§felben. Tiefer großartige

Triumph, mie i^n 9tom fc^on lange nicbt gefeben t)atte, be5eid^nete

bie große ?^reube an bem Sieg über ^u^äa. Tenn einen fo f)art=

näcfigen geinb batten bie römifc^en Segionen fc^on lange nic^t befämpft.

SSäbrenb Titu§ ^erufatem belagerte, batten bie ©aüier, ©ermanen unb

93ataber ebenfndl einen Stufftanb gegen bie Stömer oerfuc^t unb für

i^re yreibeit fämpfen motten. 2{ber ba§ Grfcfieinen eineiS römifc^en

gütirerg unb Tomitian'iS auf ben Sammelptäöen be§ ^tufftanbe?

genügte, um biefe für friegerifc^ gesottenen $8ötfer ju jerftreuen^).

1) Saf. TU. 2, 2. 2) r^a^^ 5, 4— 6.

3) gorgt au§ Sunenat Satira I. 124—131, cergl. 9^otc 4.

*) 2a). 7, 2. Tacitus bist. 4, 54 fg. Sae Urt^eit eines Generals über

bie öelbentl^aten ber ^ubäer, be§ öerrn be (Sautet), üerbtent gegenüber ben

roegracrfenben Urtf)eilen Don g-eber^elben, roetdje aud) ben ^ubäern in ber

SSergangenf)eit .'öelbenmut^ mißcsönnen, befonbers ^cruorgel^oben ju roerben.

,Jamals en aucun temps, nation n'a tant souffert, et ne sest jetee si

bravement et toute eutiere entre les bras de la mort, pour echapper
au plus poignant des malheurs, ä l'envhissment par la torce brutale

des armees etrangeres. Honneur donc aux illustres martyrs du pat-rio-

tisme juda'i'que; car ils out paje de leur sang le droit de transmetre ä

leur descendance le souvenir de la plus belle resistance qui ait jamais
^te faite par les faibles contre les horreurs de la conquete. (de Saulcy,

les derniers jours de Jerusalem p. 437.) (So ein fran5bftfc^er General.

35*
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Unb biefeg ^äuffein jubätfc^er Kämpfer fiatte ben diömtxn üier DoIIe

^af)re ju fcfjaffen gemadjt. ©outen biefe ha iü(f)t einen glänjenben

Xrtump^ begefien? $ßegpajtan fonnte naä) Unterbrechung etioa eine§

3af)r^unbert§ abermals ben ^anugtempel fc^IieBeit; er ließ einen

§rieben§tempel bauen. 80 grofe war bie j^reube über bie 53ei"iegung

^ubäa'g, ba§ mehrere ^afire I)inbur(^ ^enfmün^en au§ @oIb, ©itber

nnb (Srj jum 5tnbenfen baran geprägt lüurben. S)iefe SJÜinjen ftetlen

ba§ unglücflic^e ^u^äa im 53ilbe eine§ jerfnirfd^ten 2Beibe§ unter

einem ^afmbaum in Stellungen ber S^erjlueiflung bar, balb auf ber

(Srbe [i^enb, botb fte^enb mit gebunbenen ipänben. 9JJand)e berfelben

tragen noc^ ba§ 33ilb eine§ jubäifcfien ßriegerl mit feinem 8c^i(be

unb mit gefeffeilen ^änben. SDie 3nf(^rift auf biefen äJiünjen lautet ftet§:

„bal befiegte" ober „haS gefangene ^ubäa" (Judaea devicta,

Judaea capta, 'lovöuiag ialaxvlag. ^). ©pättr mürbe ein Sriumpt)bogen

für 2itu§ erbaut, auf metcbem nod) ^eute bie erbeuteten Sempelgefäße

ju fef)en finb (Arco dl Tito). Sie römifd^en Subäer foüen lange

3eit, §ur 33ermeibung biefen S3ogen §u feigen, lieber einen Umraeg

gemad^t f)aben. 5)en (Siegelnamen Sii5)äo'l motzten inbe^ SSeSpafian

unb 2:ituä nic^t annehmen, meit biefer 9?ame \d)on bamall eine

untiebfame 9kbenbebeutung :^atte -). S;ie S^empelbeute blieb lange

3eit in diom in bem grieben§tempet unb bie ÖJefet^roHe im faifer=

liefen ^atafte ^). SSon !^ier au§ mürben biefe Ueberbleibfet bei

jubäifd^en §ei(igt^um» fpöter, aU 9^om für feine fdimeren Sünben

büßte, in anbere Sauber gefc^Ieppt.

yioä) ioar inbeffen ^ubäa nic^t öollftänbig untermorfen, brei

i5eftungen I)atten fid^ noc^ bef)auptet: ^erobium, 3Jiad)ärul unb

SüRafaba. 'S^er Sanbpfteger ^-Baffu^, ben ^eäpafian nac^ ^u^äa fanbte,

t)atte ben 9(uftrag, fie ju erobern^). ®ie iÖefa^ung öon ^erobium,

aul Simon'g Parteigängern unb ^^umäcrn beftet)enb, ergab fid; bei

ber erften Stufforberung ^). Sdjmerer fiel eä 33affu§, SJieifter üon

?JJad)äruä ju merben. Siefe üon ^Kejanber ^annai angelegte unb

non i^erobeg gegen bie 9Jabatäer ocrftärfte 5ßergfeftung mar Don aflen

Seiten burc^ tiefe unb breite Sd)Iui^ten unb fteite Zugänge nnein=

nef)mbar. SDie jubäifdie Söefa^ung mar mit SJiunböorrat^ unb

öermann ©d^tUer bagegen i)at in feiner 0cfd)td)te ber römifd^en Äaifer lein

Söort ber 2(nerfennung für ben erftaunlidjen ,'öeroiömu§ ber jubäifd^en Ärteger.

^) Sie jaf)Ireicf)en 2)Iün3en biefer öattung ftnb oufammengeftellt, Madden,
jewish coinage 183 fg. Scrf. the international numismata orientalia II.

p. 207 fg.

2) Dio Cassius 66, 7.

") 5;o)epr)U5 jiib. Ärieg VII. 5, 7.

*) So), fi, j. 5) Saf. l), 1-5.
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SSaffer öerfe^en, lüetciieg Sellquetten reic^Ii^ jpenbeten. 2(u§ einer

^öi)k floffen jioei 2Baj'fer[trQ{)Ien, ein falter unb ein tnormer. SDie

jubäifc^en Benoten füf)(ten fiif) unter einem topfern ^üng^ing ©teofar
burc^ bie natürlid^e unb fün[tli(i)e Befestigung fo ftarf, bo^ fie StuSfäUe

gegen bk belagernben Siömer machten unb it)re SBerfe serftörten.

3lber eine§ 5:age§, qI§ (SIeajar, tion einem SluSfoII fiel) gurüdf^ie^enb,

in ber 9lä!^e be§ 3^einbe§ tro|ig fte^^en blieb, lüurbe er tion einem

9tömer ergriffen unb gefeffett. 33affu§ lie^ if)n foltern unb mactite

SJiicne i^n gu freudigen. S3on biefem 51nblicfe mürben bie Söelagerten

fo gerührt, ha'^ fie if)re Unterlüerfung jufagten, wenn i!^r 2(nfüf)rer

öerfc^ont lüürbe. ©o ^atte eine Unborfid^tigfeit 9Jiarf)äru§ in bie

©emalt ber 9tömer gebrad)t. Baffu§ !^ielt äioar gegen biejenigen

SBort, mit benen er co^itulirt !^atte; aber oon ber Setiölterung,

treidle in einem tiefer gelegenen %^di be§ S8erge§ mobnte unb in

ben S^ertrag nid^t mit eingefdjloffen mar, Iie§ er 1700 9J?änner unb

Süngtinge über bie klinge fpringen, ^^rouen unb ^inber in ©ftaberei

öerfaufen.

®rei 2;oufenb ßetotcn, meiere unter bem 5(nfü^rer ^uha ben

Qair, ber glücflicfier a(§ 53ar=@iora, einen unterirbifdjen 3{u§gang

gefunben, in einem SBoIbe in ber 9^ä't)e beä ^orban§ i^ren (Sc^Iupf=

minfel {)atten unb 5U ben glüdjttingen auä 3}Ja(f)äru§ geftofeen

maren, mürben tion ben ^Römern umzingelt unb unter einem ^ei^en

Ä'ompfe niebergemod^t^). 9}iafoba einzunehmen öerf)inberte Saffuä

ber %oh; fein 9tad^fofger ©ittia übernat]m bie fdfimere Stufgabe.

®iefe tion bem 90?affabäer 5?o"fit^)att ongetegte unb ebenfalls tion

|)erobe§ miberftanb§fä:^ig gemachte Bergfeftung am tobten SJJeere mar

momögtid^ noc^ unsugänglic|er aU 9JJad)öruö. ®er fteile Sei»/ auf

bem fie gebaut mar, fiatte nur jmei Steigen, bie nur mit ®efat)r

betreten merben fonnten. ^ie 58efa|ung, aul taufenb Benoten mit

Sßeibern unb ^inbern befte^enb, mel(^e ©feafar ben ^a'iv, ein '^ladj-

fomme be§ 3eIotenftifter§ ^uba, befet)Iigte, tiatte Ueberftu^ an 9Jiunb=

tiorratb, SBaffer unb Söaffen. "änd) fämpfte fie mit bem biefer Gruppe

eigenen 1obe§mutt)e. '>2(bcr bie römifc^e 93elagerung§fiinft erfd)ütterte

eine SD?aucr; bie anbere i^ot^mauer, meld)e bie Sefa^ung gebaut,

geriet^ in S3ranb burd) bie brennbaren ©toffe. metd)e bie D^ömer

^ineingefdjleubert bitten. ®ie ^offnuugSlofigfeit, mit fo geringer

9Jiannfd)aft Söiberftanb ^u leiften, gab (SIeafar ben ©ebanfen ein, hk

öefa^ung ju Überreben, fid^ fetbft ben Xob ju geben, um nidit in

bie ^anb ber 5Römer ju fallen. 3lfle ftimmten freubig bei, unb am

^) Ucber ^nha b. ^aiv baf. TU. 6, 5.
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erften ^affa^tag (73) töbteten bie 3Känner if)re grauen unb ^inber,

bnnn fic^ felbft. 2)ie S^ömer, trelcfie auf einen ^amp[ gerüftet waren,

geipafirten beim ©inbringen in SCRafaba eine unf)eim(i(f)e ^^obeäftiüe,

nur äluei grauen unb fünf Knaben famen auf ii)ren 9tuf entgegen.

^ie§ toav ha§ önbe ber lefeten Stloten auf jubäifc^eni Soben^).

^e^pafian na^m fd^it)ere 9tad)e an ben Su^öern, toelc^e gewagt

Ratten, ba§ römifc^e ^o^ abjufc^ütteln. ®an§ ^ubäa eignete er firf)

ai§ ^rioatbefi^ung an unb öcrfoufte bie Sänbereien (o. S. 544).

2^ie 5urücfgeb(iebenen begnobigten 3ubäer mußten ta§ 6rbe it)rer 3?äter

fäuflic^ an \id) bringen. 9?ur feinen ©ünftling 3ofepf)u§ fc^enfte er

einige Sänbereien fteuerfrei in ber (Sbene ©aron"-). 5lber nicfjt nur bie

^eiüo^ner ^ubäo'g
, fonbern auc^ fämmlicfie Subäer beg römifc^en

9tetc^e^ lüurben für ben Sfufftanb üerantioortltc^ gemacht unb beftraft.

Xie ätoei S^rac^men (2 Senare, etwa 1^4 SJl.), bie fie jö^rlicö für

ba§ ^eiligtf)um fpenbeten, follteu fie nunmef)r für ben capitolinifd^en

3u|)iter liefern, unb Wag früher freiwillige ®obe ber grömmigfeit

war. Würbe je^t in eine Bi^anglabgabe mit ®ewiffen§0erle^ung umge=

Wanbelt. 55e§pafian'§ Habgier eignete fic^ bie ©eiber für feinen

$riöatf(^a^ an, unb biefe erfte öon i£)m eingefü()rte ^ubenfteuer
ex^kit ben Dramen: „ber jubäifc^e gi^cul" (fiscus judaicus^).

©eine juböifcfien greunbe unb ipelfer betof)nte S3e§pafian mit 9?eid)=

tf)ümern unb (S^ren. Serenice, bie früt)er fo fromme, welche fic^ §ur

©rfütlung eine§ 9?afiräergelübbe§ bie ^aare f)atte ab)cf)neiben laffen,

würbe al§ bie fünftige ßaiferin angefe^en; fie Woiinte in 2itus'

^alafte , aU wäre fie f^on feine ©attin^). (5r War fo eiferfüc^tig

auf fie, ta^ er einen römifc^en ©onfuloren Gäcina, feinen Xafefge*

noffen, au§ S5erbac|t eineä geheimen £iebe§0erf)ältniffe§ mit Sßerenice

erbroffeln Iie§'^). Um ^litu» gu fcE)meicf)eIn , liefen ber 9iat^ be§

Slreopag unb fRat^ ber fec^st)unbert unb ba§ ^^o(f öon )iiti)tn eine

etatue für SSerenice fetten unb wibmeten i^r eine pompf)afte 3nf<^i^if^

worin fie fie bie „große Slönigin, Xod^ ter be§ großen Ä^önig §

Suliug 'äQvxppa" nannten^). SEituS f^eint ernftlic^ baran ge-

1) Saf. VII. 8, 1 fg., 9, 1— 2. ^) ^ofep^uö vita 76.

") 3üb. 5lr. VII. (), 6. Dio Cassius 66, 7. 3)er -flame Bei Sueton,

Somitian 12.

*) Dio Cassini 66, 15.

^) Aurelius Victor epitome in Titum c. 9: Caecinam coiisularem,

adhibitum coeuae, vixdum tricliuio egressum, ob suspicionem stupratae

Berenices, uxoris suae, jugulari jussit. 2lud) bei Suetoii (2ituö b), aber

ofnie baö Jltotiu.

f') Inscriptiones Graec. I. No. 361 ; vcxc\l. 0. <B. 352 9?. 4. Siefe

Statue fönnen bie i)Ü()ener i[}r nur bei if;rer 2tnn)efen^eit in 2ltl^en gcfe|t
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bac^t 5U f)aöen, i'te 5U ^eirat^en. Ubtx ber ^5af3 ber ?Römer gegen

bie 3ubäer gab eine jofc^e G^e nicf)t ju. G§ geigte jicf; im il^olte

ein lautes SJ^iBoergnügen barüfaer, unb auä) S3e§pQfian fct)eint un=

jufrteben bamit gettjefen gu fein. Xitu§ mu^te fie entloffen; er mag

if;r ben 9?atf) gegeben f)aben, 9?om 6i§ auf eine günftigere 3eit ju t)er=

laffen ^). 2((g '-Öespaftan geftorben unb Zitn§ ^^üleinderrfc^er gemort>en

tüav (79), fam 53erenice jum jmeiten '>)Jiak nad) 5Rom unb erinnerte

i^n an fein s^erfprec^en; aber fie fam 5U früf) ober §u f|jät. 2itu§

begonn gerabe bamolg eine ^ugenbroüe ju fpielen unb woUte ben

^Römern geigen, hafi er mit feiner 3ierv3angent)eit §u brechen unb feine

früheren 2ieb)cf)often aufzugeben gebac^te. Gr lieB fie aus 9iom

bringen unb ^tvat mt man fid^ in t)öf)eren Greifen juraunte, mit

gebrochenem 5>ex^tn-). Serenice perfonificirt 9?om'ä 5Öerf)äÜniB gum

juböifc^en iöolfe. (Sä ijat guerft mit Suböa getiebäugelt unb es 3u=

le^t in elenbe 33erbannung gefctjtcft. 2Bo^in bie (efete jubäifd)e gürftin

mit i^rem Jammer gemanbert, unb mann fie geftorben ift, Ujirb nic^t

erjöfjlt (maf)rfcf)ein(ic§ oor 93). ^iic^t beffer fc^eint e§ i^rem Sruber

Stgrippa ergangen gu fein. 9Son Sje§pafian geehrt, beIof)nt unö auä-

gegeic^net, weilte er ebenfaüä 2(nfangs in 9iom unb erf)ielt ^rätoren=

rang , ttia^rfcfieinlic^ auc^ ben Sanbegt^eil ©aliläa ober einen 2^ei(

beffelben. 2(ber unter %\tü§ t^eilte er bie Ungnabe feiner 3(^roefter

unb mag ficf) in fein gmeifet^afteg Äönigreidj jurücfgegogen t)aben").

gefegt Mafien. S" 2Uf)en fann fie aber nur jur Qixt i^rer Dieife nad) 9iom

gcroefen fein. Sie 2tt^ener l^aben roeber öerobeä, nod^ 2lgrippa I. eine Statue

gefegt, obgteid) fie 6eiDe alö i^re SBo^It^äter priefen. 33on SBerenice fagt bie

Snfc^rift md)t5 oon einer SBo^It^at gegen fie. gotgltc^ fann bie Statue nur

gefegt fein, alä fie als Situs' ©ema^tin galt.

^) Dio Cassius baf.

^) 2;af. 66, 18. 2tu6 bem 2lu5brucf: 6 dk Tlto% . . . fiovaox7jaa<; . .

XOTjotög . . . xott GO)(fQO)v, xu(TO( xat t^? BfOivitiTjq tg Po'jfitjv av&ii;

ii.&ovari<;, folgt, baß SBerenice jum ^roeitenmal nac^ 9iom gcfommen mar, unb

jroar als Situs StUein^errfc^er roar: ftovaox/joaq. 3"'" erften 3)ial max fie

gleid) nad) Situs' Gintreffen in SRom nad) ber ^^^^örung ^eru'flfi^'"^ 9^=

fommen. 2tuf i^r 3roeite5 (Eintreffen 6ejief)t fid) Sueton (Titas 7) : Bereuicen

statim ab urbe dimisit, invitus invitam. Sas SBort statim toitt lüO^I

fagen, fobalb Situs 3llleinl)errfd)er geioorben lüar.

•"') Ueber 2lgrippa unb fein Gnbe au§fül)rlic^ aJJonatsfc^r. Sß^J^S- 1877,

®. 337 fg. §ier nur fo »iel. 3(lg ^oiep^ns bie 2lltertl)ünier ju gleid) mit

feiner Vita im ^afjre 93 beenbete (rceiter unten), luar 2tgrippa nic^t

mc^r am Seben. 2^te 2(grirpa ; 9}Jünjen teid)en nur big 90. 2^ie ?totii bei

^^otius, rcorauä ()erüorge^en foll, baß er im 3. '^ai)xt Srajan'§ geftorben fei,

ift mißoerftanben roorben. 2(u5 biefer SJotij, roorin ber Stelatiofa^ lautet:

TfAfi'T^S ^Ayijinna . . . iig nafjt^.aßt n'tv t?]v do/j]v ini K/.avdiov, iji i»j&c; de

tTii I\i(jü)V(iq xal ext fxäkkov v n o Ovto naatavov
, folgt, bofj SOcepafian

beffen ©ebiet oergröfeert i^abiw mu^.
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&lüdüd)ex aU beibe tvax ^pfe^fiu^- S3e§pafian unb 1itu§ 6e=^

^anbellen i^n mit foli^er ^üifmerffomfeit, al§ wenn fie if)n für ge=

leiftete S;ten[te be(o6nen tüollten. 3;ttu§ f)atte i^m erlaubt, unter ben

(befangenen feine S^erWanbten unb greunbe aufjufucfien unb ibnen bie

?5reif)eit 5U geben. @r begleitete litug ^um 2;rium|:)f)äuge nad^ 9iom,

fa^ bie "^emütfitgung feiner Station mit empörenber Ütufie an unb

empfanb Sd^abenfreube über ben fd)impflicben %oh if)rer |)etben.

SSeSpafian fd^enfte i^m nic^t nur au§gebef)nte Sänbereien in Jsu^äa,

fonbern räumte i^m auö) feinen ^riöatpalaft in 9iom jur 2Boi)nung

ein unb erI)ob t{)n jum römifc^en 93ürger^). ^^ojel'^u^ ^eirott)ete

§um brittenmale, nad^bem er fti^ öon ber §tt)eiten %xaü getrennt l^otte

unb jroar, tpte er rü^menb ^eröorfiebt, auä einer ber ebetften juböifc^en

gamifien ber S"fel ßreta. So f)oc^ ftanb er in ber (Sunft be?-

flaöianifrfien ß'atfer{)aufe§, baß er beffen ^anii^iennamen cnnal^m unb

ber D^ai^melt unter bem S'iamen t^Iaüiul ^ofep^ug befannt ge=

toorben ift. Slber bafür faßten i^n bie juböifd^en ^otrioten mit fo((^em

Sngrtmm, hafi fie ifim ben ruf^igen ®enu^ feineg Seben§ ju ftören

öerfucf)ten. S^ergeben» gab er fic^ SCRü^e, fein 9{nbenfen burd^ S8e=

fd^reibung be§ Krieges gegen bie iRömer für bie ^^ubäer in tjebräifd^er

@prarf)e ju erhalten ^). (Seine f)ebräif(^e ©d^rift öerfiel ber 35ergeffen=

l^eit, fein 9?ame irirb in ber D^ationaHiterotur nic^t genonnt.

dJlxt ber GinuQf)me ber legten geftungen in ^ubäa mar ber

Sampf ber Heloten noc^ immer nid^t beenbet. Sie tierpflanjten i^ren

fRömerl^a^ in biefenigen Sauber, moE)in fie if)r flüd^tiger SuB getragen.

2;ie|enigen, meiere fo gfüii(i(^ maren, bur^ bie unterirbifctien ©äuge

au§ bem brenncnben ^erufalem in§ ?}reie p gelangen, jerftrcuten '\\d\

unb fudt)ten Sc^u| bei if)ren JÖrübern in ber ©upl^ratgegenb, in '^trabien,

3Iegt)pten unb ^Qrene. 5)ie ßetoten^ meiere nad) ^lei'onbrien geftol^en

maren, überrcbeten i^re Stammgenoffen, einen Slufftanb gegen bie

9?ömer ju mad)en, unb ha bie o(ej:anbrinif(^en ^ubäer ha§ 58(utbob no^
in Srinnerung t)atten, melc^e§ bie römifdjen Segionäre einige isa^xz

öor^er unter i^nen nngericfjtet Ratten, fo maren fie bereit baju. 9tur bie

9ieicf)en unb bie ©lieber be§ 9?at^e§ miberfe|tcn \id) biefem ma^nfinnigen

Unternet)men; ba fie aber bie aufgeregten ®emütf)er nirf)t befrf)mid)tigen

fonnten, fo madfiten fie eine ^etijagb gegen fie. 'J'arauf mürben 600

3etoten gefangen, bem Stattt)alter Supul überliefert unb öon biefem

bingerid^tet; bie übrigen jerftreuten fi(^ über 3leg^pten bil nad^ 2f)eben.

Sie mürben atlmäfjlig ergriffen unb gefoltert, baf? fie ben ßaifer ali

if)ren ,t)errn anerfennen foüten. 2Iber fie crbulbeten bie graufamften

>) Sofcp^uä vita 75—76.
-) Saf. iüb. Ärieg, Giureitung l.
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Cualen, ßnaben unb Wdnntt um bie S53ette, ofine ifiren selotifc^en

©runbfäfeen untreu ju föerben unb ftarben unter ber ?5o^ter. S3e§paftan,

ber ba fürchtete, 2tegt)pten fönnte ein öeerb für neue 5tufftänbe ber

^ubäer werben, befahl ben Dnio^tempel 5U jc^IieBen unb fie fo(c§er=:

geftalt beä religiöfen SD^ittefpunfteg 3U berauben, '^k S5?eibgeic^enfe

beg Cniastempelä wonberten, trie bie be§ jerufatemifcfien £)eiligtf)umeä

in bie faiferfic^en gcE)a|fammer, unb ta§ ^eliopolitanifcfie ©eitigtbum.

War, nac^bem e§ 243 ^o^re beftanben, für immer gei(i)loffen (73—74 ^).

2)er 2f)et( ber ßefoten, ber nai) ben Stäbten oon Slt)renaifa

geflogen mar, erregte ebenfalls bie bortigen ^u^öer §um 2(ufftanbe

unb i)ath fein beffereg Snbe. Gin QdoU ^ n a t b a n fammelte üiele

ft)renäii(^e ^ubäer um fic^, füf)rte fte in bie (t)bifcbe 353üfte unb berbieß

ibnen SSunberäeicfien. 5Iud^ f)ier geigten bie angefebenen ^ubäer ben 5Iuf=

ftanbeüerfuc^ bem römifc^en StattE)after, da tu du §, an, ber bie 2(ufftän=

bifd^en ergreifen unb gum Sfieit ^inrirf)ten ließ, ^onatfian fiel erft nad^

großer SSJiübe in bie .<öänbe ber 9?ömer unb rächte ficb an ben reichen

3ubäern üon Sirene boburcb, ha% er fie af§ SKitfcf)u(bige angab. (SatuHul

tie§ 3000 (?) öon i^nen f)inrid;ten, barunter auc^ ben 2(ngefebenften unter

if)nen, 5ilejanber unb feine @attin Söerenice, unb confilcirte i^r

35ermögen , ba§ er bem Saifer aufteilte. J^onatban unb feine TliU

gefangenen mürben in geffefn nac^ 3?om gebracht unb moHten an§

9fiacf)egefü^( <3ofepbu§ unb einige römifc^e ^u^öer in ifire a}iitf(^u(b

fjineinjie^en ; aber Xitu§ fannte ^ofep^u^' treue ©efinnung gegen bie

9?ömer ju gut, ül§ "ba^i er ber 5(nf(age Oebör fcbenfen foHte. Gr

üermenbete ficf) für ibn, unb fo mürbe er unb bie 9)Jitangeftagten

freigejproc^en. Qonatfian mürbe ^uerft oulgepeitfc^t unb bann lebenbig

tierbrannf-J. .^ag mar ha§ Gnbe ber gelotifc^en ©emegung, meiere einen

großen 2:^ei( ber ,3"^enfct)aft im römifc^en SfJeic^e fctimerjüc^ burc^=

äucft f)at. 5^er ßelotenaufftanb in ^snhäa frfjeiterte buri^ ben SSerratb

ber Stömünge, burc^ Uneinigfeit unter ben 5üf)rern unb beren Unbe=

fonnent)eit, meiere eine 3ffetiofution ju mactien, aber fie nic^t jum 3icle

äu fübren öerftanben. 9(m g(ücf[ict)ften maren nod) bie ßefoten, meiere

nac^ 5Rorbarabien in bk ©egcnb öon ^^tbrib (3J?ebina) entfommen

») 2ai. YII. 10, 1 — 4; üerg(. 0. e. .31 31.

^) Sa). 11, 1—3; vita 76. £b ^ofep^us bie 2ac^e it)a^rf)ett§gemäB bar:

gefteUt i)at, iftfraglicf). Senn im jüb. Ar. VI. 2, 2 beutet er etrva^ an, rcas er

5um Sc^tufs nic^t er^äfilt, nämlic^, baß ber öo^epriefter Ssmael in Äi)rene
enthauptet rourbe. 3)ie 2Borte lauten: wv (tüiv »araifVYovTMv) j'aa* do/uoiTs

. . Vioi d^aoyiiotiav, to*»? fiiv'Janai]).ov to? xao ar o ft tj d'tvrog iv

KvQijV'fi. S" Ät)rene ftnb aber 2(ufftänbifcf)e unb 33et()eiltgte ober S>erbäc^ttge

{)ingeric^tet roorben. 2Bie !am ber fitc^epriefter ^ömael nac^ Äprene? 3Sl6Qlid)

ift KvoTjvri eine Gorruptcl.
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iraren. (5§ gelang ifjnen, ficf) bort ein eigene^ ©emetniüefen ju grünben

unb bi§ ing jiebente ^o^Ji^fjunbert ju bef)auptcn. Sie f)aben unter

anDeren SSerf)ä(tniffen eine nic^t geringe fRotle gefpiett.

®er :^artnäcfige ^rieg gegen bie 9lömer iiat in ber römifc^en

SSelt ein folc^eä 5(uf[e£)en erregt, bQ§ firf) einige 8c^riitl'teIIer angeregt

füf)(ten, i^n ju befdireiben. Xa^ bie :^eibni)cl^en (Schriftsteller babei

parteiifd) jn Söerfe gingen unb üu§ ©djmeidjelei gegen bie Sieger

bie |)elbent^aten ber Su'ööer gu öerfteinern juchten, i[t ntdjt befremblid).

SDiefe ^artcilidjfeit em|)örte aber 5?o|e|)öug, fo fet)r er aud) Stömling

mar; ber 9te[t feineä ^otriotifdien ®c[üf)(§ tonnte e§ nid)t ertragen,

feine 9^ation ber geigt)eit befd)u(bigt gn fe^en. (Sr fommelte bat)er

feine (grlebniffe unb (ärinnerungen unb befdirieb ben jubäifd^en ä'rieg mit

ben t)Drongegangenen ^^eranlaffungen in fieben S3ü(^ern (um 7ö— 79).

3tber and) feine ^arfteüung tonnte nid)t unporteiifct) auffallen, er

fetbft lüar p tief babei intereffirt, er t)atte barin alä galiläifd)er

Stattf)atter eine ntd^t gang faubere 3f{oüe gef|}ielt unb ftanb unter

bem befangenben ©influffe be§ ^aiferf)aufe§. @r legte feine ®ef(^t^te

ben ßaifern bor, unb 2:itu§ gab if)m bie (Srlaubui^ ju itjrer ^eröffent=

lidjung
; fie tvar alfo barauf ongetegt, öon i()nen getefen unb gutget)ei§en

äu luerben^). Suftui t)on Liberias t)atte aber bereite einige

Saljre öor^er eine ®efd^id)te be§ jubäifdjeu Ittiegeä öerfafet (um 73),

lüorin er ^ofep!^u§ al§ 5Römerfeinb anflagte, i^m Sd^utb an bem

Stnfftanb in ©aliliia gab unb aud) beffen angeblidie 2(btunft üon ber

f)a§monäifd)en f^aniitie Sügen ftrafte ^). ®ie beiben gü^rer ber

feinbtidjen ^orteien festen nad) 23eenbigung be§ 2Baffenfriege§ einen

gebertrieg fort. Suftu# lüar gerabe aud) fein ^ugenbmufter. dtad)-

bem er in Galiläa bie 9ieöotutiDn geleitet unb einen ^tadie^ug gegen

bie beuacf)barten (SJriec^en angefütjrt ^attc (o. S. 479), Juar er ^u

3tgri:p:|)a übergegangen. S^on biefem auf S3erlüenbung ber 93erenice

begnobigt unb nod) reid)Iic^ befd)enft, trat er in beffen 2)ienft, Juurbe

aber jmeimal öon it)m in ben iTerfcr geiuorfen unb öerbonnt. (Sin

unaufgettärteä unb uuaufflärboreä Ji^er^ättnife muB jmifc^en 3"ft»^
unb bem ^'önig 3(gri|)pa beflanbeu t)aben. ÜJai^bem biefer fo auf=

gebraut gegen tf)n Ujar, ba^ er it)n f)inri(^ten laffen lüotite unb nur

auf SSerenice'g wieber^olte ^-öerioenbung if)n bcgnabigt fiatte, ftedte ber

*) Vita 65; contra Apiouem I. 9.

^) ®af. 5)er §auptanHngepunft, ben Soffp^uä nid^t Derfc^merjen ju

!Ö1UICU fcfjten, lautet : curtoi yiYova/mv iyt)') ri y.ai /^«AiAatot . . . rfjs rcQOi;

Po)naiovs . , . . OTctafw? unb bann ineitev: Ovt iyd) toivw airto? . . äAA« . .

3tu(i) bie augfüf;rUdE)e 2(ufää()lung feiner ©enealogie mit ber 3(bfertigung

Tots dtaßdkknv r,/näs 7tit,Qo)tiivoK; xniQU'V ip^äoaq öaf. 1 ift lüol)! gegen ^nftuä
gcrtcl)tet.



Su[tu§ tioii Xi6erta§ unb glaoiu» ^ofep^ug. 555

^önig i^ti boc^ at§ feinen ©c^eintfd^reiber an, um if)n lüieberum

au§ feinem ®efi(^te ju öerbannen ^). SuftuI 6efa§ eine grünblic^e

grie(i)if^e SBilbuntj , bie if)m felbft fein ^einb ^ofep^uS einräumte-).

Sr luar au§erorbent(ic^ in ber gried^ifc^en ßiteratur betüanbert '^j.

^n griei^ifc^er Sprache tierfa^te er and) eine @ef(f)id^te ber jubüifc^en

dürften, lüeldie bie ßrone getragen ^aben, bereu SSerluft bebauerlid)

ift. (5r begann aber mit SPfJofe unb führte bie ©rjä^Iung bi§ in ba§

britte Qa^r Irajanl (bi§ 100), in melcfiem er ba§ ßeitlidie fegnete *).

Seine @efc^ict)te be» iuböifcfjen ^riege§ Iie§ aber ^uftul Jiüanjig

^alire unüeröffentlic^ ^) unb trat erft bamit f)eröor, aU er mit öer*

bittertem, patriotifc^em @efüf)Ie fa^, mie fein geinb ^ofepbuS aud^

nac^ Xitu«' 'Xoh bei beffen 9?ad^folger, bem oermorfenen ^omiton
unb bei ber nic^t minber öerworfenen S'aiferin ®omitia in ©unft

geftiegen tüar.

S)iefer t)atte fic^ in feiner 9Jlu§e, bie er unter jTitu^' unb So-

mitian'g 9iegierung geno§, mit einem umfaffenben SBerfe über bie

jubäifcf)e ®efc^ic£)te öon 53eginn an big auf bie, bem Kriege boran=

gegangene 3eit befc^äftigt. ©ein greunb (Spaptir obitjo §, ein

9Jiann öon ©eift unb ^'enntniffen, ber eine ßuneigung 5um ^ubentfium

1) S}af. 65 ed. Haverc. II. p. 32 unten. Sie ©teile ift rcegen be^ eigenen

SSerpItniffeg 2(grippa'ä unb ^uftuä' ju einanber 5eadE)tenöraertl^.

2) Saf. 9.

') Diogenes Laertius II. 41 citirt öon 'lovoroq 6 TtßeQifvi; au§ ber

@cf)nft iv TW atifi/tart, eine 2lnefbote über 5pIato bei ©ofrateg' ^roje^.

@ie ftanb alfo in Suftuä' (Schrift über „bie jubäifd^en g-ürften mit iironen",

looron folgenbe 9tote.

*) Photius Codex 33 citirt Don ^uftuö: /oovixöv. ov t; intYQCKp?}: 'Jov-

arov Tißt^ioxi 'lovSaiMv ßaoi).i(ov tolv iv rolqOTtfifiaat.v. ^^f)OttU§ fagt

bann toeiter: afjyirat, Se T;7e laro^iaq dno Mwaiwg, unb ftf)lie^t rfXivtä de

tru roiro) Toaiavov, näinlid) ^uftu^ 'ft in biefem '^aljix geftorben, unb nirf)t

tUoa 2(grippa. Siefe Gtjronit über „bie gefrönten ^yürften" ift burdjaus uer=

fdjieben oon ber 0eftf)ic^te beö jubäifd}en Äriegeö, gegen weldje Sofep[)u^ in

ber Vita polemifivt, luie 6. SJJülier ridjtig »ennutfiet i)at (Fragmin, historicc.

Graecc. III. p. 523). 2)enn ^ofepl^UG nennt nur biefe ©efc^ic^te Vita 9:

&a^^wv sTK^fi^Tjaiv (o JoraTOg) xai rijv laroQiav tojv nuayttärojv tovtü)v

b. i}. biefe r ^tit, aud) baf. 65. S)iefe ®eic^id)te über bcn jubäifdjcn ärieg

citirt and) ßufebiuS (histor. eccl. III. 10): Ji-aßdXXwv äf^ra (7wa^;rot,)

lovarov . .; Ofiolw? av-tö) t d xarä toi'C avtnvq laroo ^aai ninit-
(jafiivov. 3lu€ ©ufebiuä citirt Siep^anuä 33t)3antinuä 3"ft"ä' 'lovSaixog

nölt/noq.

") ^ofep^uö Vita 65, Haverc. II. p. 33 : did ti . . . xijv latoolav ovk

'ifiqiq fie /Ataov ttqö ynQ iiy.oaiv itöiv nytc; yiyQafiftivfjv. Sa ^ofep^Uä,

bie Vita jugleid) mit ben 2tltertf)ümern gefdjrieben i)at (luoDon iweiter), b. i}.

93, fo mu^ 3ofep^u§ feine ©efd^ic^tc beä jubäifd^en Äriegeä um 73 »erfaßt

fiaben.
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ijaüe, ermunterte i^n baju unb f)alf i^m babei ben griec^ifc^en <Stt)t

§u öerbeffern ^). (Srft im bretjefinten ^a^re öon S)omittQn'§ ^Regierung (93)

botlenbete ^ofep^ii§ btefe§ 3Berf in jtüan^ig SBüc^ern unter bem 2itet

„9(ttertliümer" (AgxaiolopaL), ha§ i!^n mit 3fte(^t nnfterblidö gemaiit.

9JJit bietem %Ux'^e nnb bieten Soften fiat er bie aufeerjubäifi^en

CueUen gefammelt unb benubt, fie mit ben gefct)icE)tti(f)en 33erict)ten

ber ^eiligen @c^ri[ten in ©inflang ge6ra(f)t nnb ein ^iationalbenfmat

gef(f)affen, i>a§ bie %i)attn unb ©ebanfen be§ jubäifdjen SSoI!e§ bem

Greife ber gebilbeten 5ßölfer befannt gemorfit t)at. 53alb barauf aber

fefete er fic^ ein ®enfmal ber @cE)anbe. ^uftu§' ®ef(f)i(^te bei ju=

bäifc^en Kriege! toav itim injttjifd^en §uge!ommen unb ^atte il^n in

teibenfc^aftlic^e 5lufregung berfe^t. (5r füllte fid^ ni(f)t bIo§ an

feiner Sl^re angegriffen, fonbern aud^ an feinem Seben bebrot)t. (5§

mar in ber l^at aufeerorbenttic^ gefal^rboü für itjn, fic^ at§ 9?ömers

feinb angesagt gu fet)en. 2öie biet brauchte e§ bei bem argmc^nifc^en

^^rannen Si)omitian, um bon ber Stufe ber l^öc^ften ®unft in ben

§tbgrunb f(f)mät)Iic^en Untergangs gefd^Ieubert gu merben! ^ubäer,

bie i^n aU 9?ömting au§ bem ©runbe ifirer (Seele l^afeten, berfud^ten

öfter if)n bei ^omitian an5uflagen unb ibn ju berberben. ©ein

eigener |)au§fftabe, ber ©r^ie'^er feine§ @ot)ne§, luar al§ Slnfläger

gegen i^n aufgetreten-). @§ föar aber Sofep^nS bi§ ba^in gelungen,

teer niei^ burd) lueli^e fcfilaue 9JJitteI, fid^ nid^t bloB ju recf)tfertigen,

fonbern aud) feine Stnfläger gejüd^tigt ju feilen. Unb nun trat QufluS

mit einer SdEirift auf, bie i^n al§ berfapptcn fRömerfeinb, al§ tt)armen

©eförberer bei £riege§ gegen bie 9?ömer fc^ilberte. Um fic^ gegen

bie 2In!(agen be§ ^uftul bon 2;iberia§ ju red)tfert{gen, fdjtiberte er

üU 2(nf)ang ju ben S3üd^ern ber Slltertl^ümer fein eigene! iieben

(Biog-^) unb fein SSerl^otten in bem Kriege. Um fid) bon bem $8er=

^) Saf. contra Apionem I. 9. yqrjaänivoq not nQ6(; r>)v 'EkXfiviSa

(fwvtjv oiivfoyolg. Soju gel)orte n)of)t 6pap()robttoö, »on bem er mit großer

(Smptiafe fprid^t, einictt. 511 ben 3tltertl}. 2, unb bem er biefe unb bie ©cf)rift

contra Apionem geroibmet f)at, Vita ©c^tu^ u. c. Apionem ßnbe. SBeldier

unter ben f)iftorifd) befannten C-papI^robitoä gofepfjuä' g-rcunb rcar, fann nid^t

ermittelt raerben.

-) ®af. Vita ed)lu^.

^) Sie Vita bilbet ben SdjUif; ju ben SUtcrtl^., mie ^of^pf;"^ 5" Cni^e ber

Stltertf). angiebt. ©0 bejeiclinet fie ritf)tig ßufcbiuä (histor. eccl. a. a. D.):

T?"? dp/cetAoyta? t6 riXog. ©ie ift alfo ebenfalls 93 »erfaßt roorben. %alid)

i)al)er bei ^aret (Ginleitung jur Ueberfe^sung be§ jüb. Ar.) unb bei ©cf)ürer

(S.=Sß. ber neuteftam. 3eit9efd)id)te ©. 21), al§ roenn bie Vita erft nad) bem
^saf)re 100 cerfa^t märe. Siefe unb anbere i^iftoriter finb von ber falfc^en

S^orausfe^ung verleitet iDorben, al§ luenn ^Igrippa erft in biefem ^ai^rc ge*

ftorben märe.
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badete 5u reinigen, a(§ ^abe er qu§ eigenem eintriebe gegen bie

$Römer ge^anbelt, ftellt er [id^ in ein no(f) ungünftigere§ ßi(f)t, al§

^üht er öon SInfang an e§ derrätfierifcf) mit ben 9tömern gehalten.

S^urd^ fein bierteä unb Ie|te§ SBerf ^at er inbefe tüieber mandE)e§

gut gemacht. Q§ ift eine „Entgegnung gegen ©riechen" ^), Welche

ha§ ^ubent^um unb bie jubäifdCie Station oerungümpften unb i^r

f)o^el Sllter leugneten; Sofel^^iu^ ^Qt f^"^ bamit ben ®anf feiner

(Stammgenoffen eriuorben. 9J?it bielem 5"i^eimutf)e unb iDarmer

Ueberjeugung njibertegte er in jföei Sudlern bie fatfc^en Stnfc^ulbig^

ungen unb f)^U bie religiösen unb fittli(f)en S^orjüge be§ Subentt)um^

f)eröor. §ätte ^ofep^ul nur bie Stltert^ümer unb bie ©ct)rift gegen

bie ©riechen ober gegen Sfpiou f)interlaffen, fo tüürbe er gleii^

^^i(o eine ^of)e 3^eref)rung genießen. ^i§ Sc^riftfteHer gebüfirt i^m

jebenfaHs ber Sorbeerfran^, aber bie Söürgerfrone be§ Patrioten t)at

er öertt)irft. ^eremiaS, ber in geffeln auf ben Krümmern ^erufalem'g

feine ^'tagelieber auS^auc^t, bilbet ben @rf)Iu^ be§ erften 3eitraume§;

Sofep^u§, ber in ben ©emärfiern ber däfaren in behaglicher 9tu^e

bie ©efc^ic^te feine§ SSoIfe^ f(^retbt , hil'Oit ben Schluß be^ §tüeiten

3ettraumeg.

1) Sufebiu^ citirt bie in ben Sluggaben contra Apionem betitelte ©dirift

unter bem 2;itel: niQi a.Qyai6xTixo<; KaS-' 'EkXi'jvmv. Praeparatio

evangel. X. 13, p. 500.





^otcn.

1.

^ie $A\itttV0\it oiretr bue Megillat-Ta'anit dl« nttt^etttirdje

@efrf)tdötßfunbige l^afien eo oft bebaiiert, baß tüir für bie maffabaifdE)e unb

nad^maffabäifdje ßeit nur auf ba§ erfte unb ^roeitc SDiaHa&äerbud) unb auf

Sofep^us angetöiefen finb unb feine anberiüeitige Cluelle befi^en, bie uon biefen

beriditete 3;f)atfad)en burcf) aSergleicf)ung ju prüfen. 3Jod) \wt{)x, maw !ann

eigentlid) nur uon einer einsigen Quelle fpred^en; benn fo lueit bao I. 3[Raffa=

bäerbudö re'c£)t, copirt es 3ofepf)u§ in ben 2Utert{)üniern, of)ne loefentlid) 5Jeue§

tlinjuäufügen, unb erft mit ©imon'g S^ob beginnt feini ©elbftftänbigleit.

gjlan gen)a()tt ferner nirf)t bloß in ^ofepbus' 3tltert()üinern, fnnbern aud) im

1. 9Jlatfabäerbucf)e, bafe if)nen ältere Urfunben ju ©runbe liegen. 2urc^

roelcfieg 3JJebium finb biefe Ur!unöeii gegangen? ®inb fie unüerfälfdE)t iüieber=

gegeben? ©tef)en mir auf fid)erem 33oben, roenn mir uno biefen Quellen an=

üertrauen? ©o lange bie ®eroife{)eit ber S^atfad^en nur auf biefem einzigen

3eugen beruf)t, befcf)leitf)t ben 'gorfd)er [)in unb mieber ber 3(rgmo[)n, ob ber

2;i:)atbeftanb unb bie pragmatifc^e SJerfnüpfung nid)t am Gnbe bie Spiegelung

ber SubjectiDität ift, benen bie 58afig bes 5«ctifd)en fel)lt. ©asu fommt nod^

ein anbereä Sebenfen. Sae ^^arteimefen fpielt befanntlid) in ber nad)inaf£'a=

bäifd)en ^t\X eine burd)greifenbe 5HolIe. ©5 fte^en fid) gegenüber 3lf(ibäer unb

§e[Ieniften, ^^arifäer unb ©abbucäer, JJatiouale unb ,§erobianer, geloten unb

Diömlinge. Sft bie SarfteUung, raenn aud^ nic^t fagen[}aften Urfprungeö, fo

bod^ üieUeidE)t entftetit, ein Stefleg ber 'il>arteianfd)auung ? Unb felbft menn

man fic^ foldier 33ebenfUd)feiten entfd)lüge, märe es nic^t münid^enömert^, neben

ber einen Ö)eid)id)tsqueUe eine anbere 5U befi^en, meld)e als ßorrectiu bienen

{önnteP ®lüdlid)erraeife befi^en mir in ber J'^ft ^"^^'-0"*'^ Megillat-
Ta'anit^j eine anbere »on ber §auptquelle unabpugige Queße, meld)e fid)

auf bie §auptbegebenf)eiten biefes 32it^'^ui"ß5 erftredt, alle S'^'^if^t nieber=

fc^lägt unb nod) ba'.u eine beffere eiuftd)t in ben inneren ©ang ber Greigniffc

gemäf)rt. ©o mic^tig baö MegiUat-Ta'auit aber für bie 6efd)id)te biefer

3eit ift, fo t)at es bod^ im öanjeu nod) nid)t bie red)te SBürbigung gefunben,

roeil es nod) nid)t l)inlänglid) geprüft ift. gm golgenben foll nadigemiefen

roerben, raeld)e reid)e Slusbeute für bie @efd)ic^te biefe oernad)läffigte Sljronif

liefert 2).

') ^m babx)(onifd^en %ixii ber Mischna-Ta'anit II lautet ber 3;itel

n';yn nS>;D, im jerujalemifdjen bagegen fursraeg nv;o. Gs mar nad)ft ber

beiligen ©d)rift bie einsiige niebergefd)riebene Quelle in ber talmubifd)en ^t\i.

Sßergl. Grubim 02 b: «nj-^i ^a-n:-: n':yn nS'ja p;3

.

'2) a)iein Urtf)eil über iüebeutung, ^iftorifcbe iBermert^barfeit unb fritifd)e

©id)tung Des M. T. bnt fo üiel Sintlang gefunben unb ift burdi Seren =

burgs essai sur Thistoire de la Palestinc fo Derbreitet unb allgemein

accepttrt morben, bafe ic^ mid) überhoben füt}len fönnte, biefe 9{ote in ber

neuen ^luflage absubruden. Um aber nid)t in ben 5J>evbadit su geratl)en, bafe

ic^ mid) mit fremben ts^bern fdjmüde, muf? id) meine ^.^riorität maleren.
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2et 6E)arafter biefer Cuelle ift fo eigent^ümlirf), baß fte fic^ mit feinem

einigen f)ii'toriicf)en Sc^riftbeufmal nergleidieu lä^t unb ba^er fdiroer ju be-

nennen ift. Sae Megillat-Ta'anit ift feinem Urfprnnge nai) ein roa^rf)afte§

moimmentum aere perennius, inbem es bie 3fiit, bie 3evftörerin ber 2enf=
mäler, geiDiffermaßen jut äöäd^terin berfelben einfei^t unb fie jtningt, in i^rer

fteten ä>erjüngung bie f)iftorifcf)en ßrinnerungen mitiUDeriüngen. günf unb
breißig entioebet bie ganje ^iation ober bie Sräger berfelben betreffenbe,

freubige greigniffe njurben burc^ öebenftage »ererotgt. 2ln fotc^cn Jagen
mufete öffentliches g'^fte"/ n" einigen aud) öffentlicf)e Srauer eingeftellt roerben.

Siefe ©ebenttage ober vixrjTj'iQia, rote fie 3oiepf)u^ nennt (Antiqq. XTT 10, 5),

finb fo lange geroiffen^aft beobacf)tet roorben, bis bie troftlofe ©egenroart ben
Sinn für bie Sergangen[)eit abgeftumpft f)at. Sie Dlation felbft, roeldie bie

2;[)aten ooUbrac^t ober bie freubigen Segebenf)eiten erfahren ^atte, roar burd)

bie 53eobac^tung ber ©ebenftage geiDiffermaBen bie Srabentin jener S:^at=

fachen, ßrft furj nor ber Sempeljerftörung lourben biefe ©ebenftage fc^riftlic^

aufgejeidinet (oergt. 9Jote 25), unb sroar aramäifc^ in Sapibarftrjt. 2ln biefen

Äern f)aben fici S^fäfte, tf)eil5 in ber tatmubifc^en, t^eilg in ber npdjtafmubifd^en

3eit als (Trläuterungen ju bem faft rät^fel^aften 2;erte angefe^t. Siefe ©r=
läuterungen unterfd)eiben fid) aud) äuBerlid^ an ifirer t)ebräifd)en gaffung »on
ben dialbäifc^en 2tuffc^riften. Sas ebirte Megillat-Ta'anit enthält alfo breierlei

i8eftanbt^ei[e : 1) ben 3;ert, 2j bie Sdiotien, bie 5um %i)i\l fd)on aus ber

talmubifc^en 3eit ftammen, unb 3) ©toffen, roeld)e erft in ber gaonäifdien

Gpodie ^injugefommen fein mögen, ©rroä^nt roerben biefe Siegeä* ober

greuben- ober öalbfeiertage, außer bem 2:almub, im 58ud)e ^ubitl^ (8, 6).

Subitt) faftete alle Sage ifirer 2Bittroenfc^aft mit Stusna^me ber 3Sorfab5at=

Sage, ber eabbate, ber DZeumonbtage, g-eftesjeiten unb ber greubentage
bes Sauf es Israel (xal ivriarevas . . . x^9'? • • • • J««* y/cqt.ioavvöiv

olxov '/o-^arjA). DE)ne 3"^ßifef fpielt ber SSerfaffer bamit auf bie Sage an,

an loelc^en nid^t gefaftet roerben burfte: •:;: .-!.s:vn-S nSt n'si".

Saß bie erfte Sammlung nur bie 3lufid)riften allein entlieft, unb ü6crf)aupt

ha^ bas in ben Salmuben citirte Megillat-Ta'anit nid)t bie gegenroärtige

©eftalt ^atte, bürfte je^t als au5gemact)t gelten. Sie 53eroeife bafür liegen

auf ber §anb. @o roerben im Salmub (Ta'anit 1Tb) bie erften jroei »alb=

feiertage bes 2KonatG Üfiffan aus Megillat-Ta'anit in einem 3"9« citirt,

n)äl)renb fie in unferen 2lu5gaben burc^ eine lange SRotioirung unb Siscuffion

unterbrochen finb (c. 1). ^n baö jroeite Gapitel ift eine Gontrocerfe l)iuein»

gefommen, bie gar nicf)t einmal jur SJtotioirung bient, fonbern einfach al§

Sieminiscenj aus bem Salmub (Chulin 129 b) entlel)nt ift. — 3" c. 3 ift eine

ffliotiüirung eingeführt, bie crft 9i. Slbba^u als inbiDibueQe 2)Jeinung aufgeftellt

l^at, baß nämlic^ 5itigbal = Scf)ur ibentifc^ fei mit Gäfarea. 9.1Ian oeriUeicfie

bie talmubifc^e Stelle (Megilla 6a) mit ber gail'ung in M. T. unb mon roirb

ftc^ überjeugen, baß bie äJJotioirung nid)t urfprüni]lict) ift. inpj ina« 't tcn
c's:3irn ,-•: ni373 •r.zyszi o>:v "O'a nyipn -n» nn'n nmit — di-n na '-op it -pyn
i'>v '7TJ0 nrn« nniN yi-.p vn cins:i. 3" M. T. roirb biefe ©rflärung o^ne
roeitereö angenommen: ':n citn dz '-cp •: irr 'j-js n-'ns. — 3" c. 5, Gnbe
ift ein ©tücf aus Jerus. Baba Batra p. ITa. aufgenommen, roo es aber

leinesroegg als (Sitat aus M. T. aufgefül)rt roirb. — 3" c. ti (3lnfang unb
Gnbe) finb als SKotioirung Stellen aus bem Salmub citirt, bie gav nic^t baju

geboren. 3" c. 'J bei ber (Il)anufafeier finb einige fic^ roiberipred)cnbe ä3oraitf)a's

über bie !ßeranlaffung berfelben juiammengejcf)roeißt, unb bao, roas im 2üU
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mub (Sabbat 21b), burc^ bie j^i^ageformel nz',:n »ns eingeleitet, etjä&It lüirb,

ift al5 3JJotir> aufgenommen iinb jroar im SBiberfprucf) mit bem fotgenben

3)lotiD. 2)er (Schluß gef)ört gar nic^t me^r jum 2;^ema. ^n c. 11 ober' 12

(Cod. Halberstammj fommt eine gan\e Sorait^a Dot übet bie Unterfdiiebe

jtDifcfien ben §albfeiertaiien unb ben öauptfefttagen. 3" c- 12 Slnfang mac^t

jicf) ber fpätere ^üia^ fdjon burc^ bie ^luobrucföioeife Jenntlid). Gs rcirb niimlid^

bie Semerfang eingeflod)ten, bafe bie ^Reihenfolge ber namf)aft gemacf)ten ©ebenf;

tage nid)t eine c^ronologifd^e fei, fonbern baß in jebem 3JJonate bie n)icf)tigen

Sage aneinanber gereit)t roorben, ofine bannt fagen ju rooUen, ba^ ber früher

ern)äf)nte auc^ lüirflid) bem fpäter ernjö^nten d)ronoIogifc^ norangegangen fei.

n'^n r^B-'V^r ^!^^ "r'^^tp . ':» wn -rr ,y'sni s-n yrrn". rsin nr;cn 2in:n ^3 nb\

'.2 r'S' Sdi ptt'NT ty^1^ onS losn. 3Jian überfe^e nirf)t, baß bie g«ffung :anS:Dsn

einen ©c^oliaften Dorau5fe|t. 3n bemfelben Gapitel roerben bie iKotine 5U

bem 2:rajan§« unb DJifanor = 2:ag fo angegeben, raie fie im 2:a[mub oorfommen
aber bort roerben fie burc^ bie ^^rageformel -r.:p: 'nd? o-y^ 'st:? eingeleitet

(Ta'anit ISb), roa§ roieberum oorausfe^t, ba^ biefe HJJotioe nicf)t in ber

(Sammlung bee M. T. ftanben, rce[cf)e befanntlid) in ^ebermann's &anb rcar

unb gleid) Scbriftnerfen citirt roirb. 21I§ 3"l'«^2 üerratf)en fid) ferner bie

(Srn)äf)nung eines Stmora Sl'CS^ibfa, bie lange ©r5ä{)Iung Don Choni ha-

Maagal nac^ ber ^^affung ber ^Borait^a, bie ungefc^idte (Stpmologie üon 3lfra

(N-ipn) burc^ c>s-ip.-!^). 3"tereffant ift, bafe im Satmub (Ta'anit 12 a) bis»

cutirt roirb, ob es einfad) ^ei^t: id" ober rsa id", roäf)renb in unferer

(Sammlung bes Megillat T. c. 12 bie le^te 2lnfid)t recipirt ift. Slußerbem

begeben bie 3w''ä^e mand)e arge Sc^ni^er unb machen fic^ burc^ einige fte^enbe

^tebensarten, roie: nS'73 ^<'s iv^ rNi-'; yh::' vn nSi fenntlic^.

gür ben gefc^ic^tlic^en ^wed t)a6en Don ben brei Seftanbt^eiten unferes M.T.
nur bie dialbäifc^en Sluffc^riften Sßert^, bie SlJotiüe finb nur alä (gc^olien ^u

betrad)ten, beren 3iid)tigfeit banon abfjängt, ob fie ben ®inn ber Sluffc^rift

ober bes S^ejtes treffen ober nic^t. Dft ift bie SWotioirung bes Sc^olion ganj

Derfe^lt, ^uroeilen bringt es jeboc^ eine S^atfac^e ^eran, bie nic^t auf ber

$anb liegt unb aus älteren LLuellen gefd)öpft fc^eint. 9Jur roenn öie @rläu=
terung oor ber fprad)[id}cn unb fac^lic^en Äritif beftel)en fann, nerbient fie

iBerücffid)tigung, anbernfalls muß bie 2luffc^rift felbftftänbig erläutert roerben.

2)ie felbftftänbige fritifdje Grläuterung ber mißoerftanbenen 2(uffd)riften ju

geben, ift meine Sufgabe im Jyolgeuben, unb es roerben fid) öabei mand^e

intereffante ©rgebniffe für bie nad)eEilif(^e @efd)i(^te entroicfeln, rcelc^e alä

(Srgänjung ober 33erid)tigung beg 3ofepl)U5 bienen fönnen. Um 2Bieberl)olungen

JU nermeiben, folgen l)ier bie brad)i;togifc^en 2luf)c^riften bes M. T. ber Stelle

nac^, roie fie in ber urfprünglid)en Sammlung gelautet t)aben, bie jur ^i'xt

(gleafarö ben Slnania ben (£l)i5fia ben Qaron angelegt routbe. (33ergl.

3tote 25.) ^6) lege bie Princeps-Slusgabe 2)Jantua ju ©runbe. —

1) Sn Cod. Halberstamm ift bie £. 2(. ]'i?jn d:?o (?), ogl. 3)Jfc^r. 1875
"g. 44 geroif; intorreft. Sie Slnmerfung ju nipn «n, 2, 4 v^zy n^n^pn cpa .-st

beroeift, baß bie (Sc^lufjrebaftion erft nad) (SntftPt)ung bes Äaräert^ums, nad) 760,

entftanben ift. 3)ie (£d)olieti, für meiere es feinen äöeleg aus bem babi)lonifd)en

3;almuö ober ^OZibrajc^ giebt, flammen o^ne ^'oeifel aus bem jerufalemifd)en

Salmub unb jroat aus 3;raftaten, bie untergegangen finb. S" fofern f)aben

folc^e ®d)olien auc^ einen geioiffen SBertf).

©raeö, öejdjidjte ber 3uben. III. 36
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:'{^]:.-:2 iedd: ah-, ];n"ipz', ^:ni ns:5nri'? s7- «»av yh'n

.-.tcch üb- NTon opin'N .T3 N»:on -5: p'j- sm' irn p (1 ."jD^J I.

.TBDo'? s^~ N'jms'- N;in anin'N N-jia f]iD ~v n>r N':anoi (2

n>3 icv:"..s2 (4 .-sdd'j nSt dScit na' nr"i:n t'ns nyntra (3 .*"X II.

.c'hvr.'c K^.pn '-2 :pt: .vn «n'jni ^ncyn (5 .tsdo'? ahi H^^^y^ nhcs no*::

.c'Vrr-i»^- rt-,--,"2 <Nr-2 iVuins .t3 njn'ri y.cyz (6

Nn'rni n^n "icv-sna (8 .("i"^) T3 ^i-s nrns ]\-S2 iz-;2S2 (7 .*|VC III.

.TTin'o 'NJC^a^- :Vü;r)K {"n^2 srani Y'.3y2 (9 .Nr>\::; 'ti*:Ni ^.s» n*2 'r:N :~; .t: -rv

.12027 nSi Nrnvi -SD N-/ T:an: -cv:-.s: (10 ."20 IV.

-72-N- v-^V^ (12 .TEDC^; s'tt N>:.-i2 'vs «a; iss -^vran: (11 .^S V.

-r-;m (14 .-scaS n=;- c-rr-T -:v.y n:-:n c-- '^rsn .ivnr: (13 .^l'?N* VI.

.N*-cra NTip? s:2n n"! fn^n: "i^ya 15) .O'r^nai --in'a "nan .'j'-.2:nN .t3

.N'Tbi» p Nm3-:s (n"?'!;!) nS^a:,-)« ne^na sn^na (16 .'"tJ-TI VII.

7nD>"3 (18 .Krrx; p N:n:D irncN t*r\hn: y''.c-;2 (17 .^'KTilD V LU.
.sn:-a hy pD^cb snr.o nan .T2 nyin i'iDün (19 .Nr.r ^nav.r rn^ns -"2 sranr

cv n'3 npara (21 .«rm p NHNia'o iS"kS:n.s 17022 Nn7n2 (20 .it'DD IX.
n2i:n ,T2 Ktram pDj;2 ^23 .tsod^ n'jt dt-i; in cv .t2 im ^1°/- (22 .^vj

.n;'- 7? Nrr-;: n2\-!' .i:-_" s':^.^ •;nD52 (24 .n3i3 X.
n»2 Tim inD>"2 (26 .-so ab n7- 21:2 dv uasfa ]\-nn2 (25 •USK' XI.
7"l::n r,-2 N':am pop2 (27 ."soa'? nSt N?2\n'7 .-iNn\nS hnid nas- Nr!T27 n7'-_"

(?D'7rn' ]o) ND^a Dir:;:«

.T3 ncy ^"''''2 (29 .n-^s r\-;:-.r\ cv mK2 rr;'sr.2'> N":an2 (28 .TTX XII.
;irN sms 'ar .-!"2 -cv-cn2i n'3 1D531S3 (31 .;•:,;: d:- n»2 nD''^n2 (30 .Dunvj r*.*

iDy22'2 (33 •TEDa'^ ttb-, a-bv.-'.'' t.» s:2e'j in» ,t3 idv n'tP2 (32 .Tsoa? s'?-

.'jNTi*' n''2'? ipi's. mm 'ni2t n''2i Dip'j3 n;'-a3 n'^bo n-j'Ss 'jy s'oay mp r,-2

N2t; Nmvr2 nns n"2 N'':am i'i2y2 (35 .•;''' nn;: NnaaS say ms .m3 v"'Dy2 (34

.TD" NH na-pa 'mSv 'n"N~ 2'"n bs ]-ib

Sie fünf unb brei^tg (Sebenftage föuneii in fec^5 9iiibrifen einget^eilt

roerben. A. 3" Dormaf f abäifcf)e, roie bie Giniueibung ber SItauern ^evu^

falems unter ?fe[)emia; B. ^aomo näif c^e; C. 9lntif abbucäif d)e;

D. 3lntir omifc^e; E. otine befonbers befanntc ober ^iftonfd) »roic^tige iöe:

5ie[)img unb F. Siaspor if d)e, b. b. folc^c, welche erft in ber 3^it nac^

ber Jempeljerftörung aufgefommen finb. — ^ei ben meiften ift bie 33eran =

laffung ber §albfeier angegeben, nur bei jroeien, 3?r. 21 unb 25, fle^t bie furjc

gormel: 2-j er. — 33et uter^ebn .'öalbfeiertagen ftef)t ber Sw^^f i'^'ß 'i" ^^"'

felben nid)t öffentliche Iraner angeftellt tcerben bürfe, tiai finö bie loic^tigeren.

@ie galten für fo beDeutjam, ta^ fie and) ben Dorangef)enöcn Sag mit in ben

Äreis ber ^albfeier ^ineinjie^en, (nad) einer ülnfidit aurf) ben nac^fotgenben).

^) TevenBourg beging einen Srrtl)um aujune^men, als gäbe e5 baoon
eine anötre 2.=2l. : H':-;r-b k^t y.r.r-ipc; ]-n2 -2:a7 n^-; s^a';' yb'*t. Siefe im
^Jkmen bes 9t' 3o' « gegebene S.»9t. finbet ficfi alIer^ing§ in Jerus. Ta'anit 66a.

Sagegen laiilet fie richtig in jerus. Megilla 70 b roie oben angegeben.

-) Sie X!.=2(. Synhedrin 91a ]D':2 ,t';3 ift geiüiß corrumpirt ftatt ;"D2, lüie

benn üb.'rl)aiipt bie abiueid)enöen S.;2(. i« Öejug auf bie Xage im Salmub
unrict)tig fiuö.



9?ote 1. 563

^arü6er wirb fc^on in ber Mischna (Ta'anit lob) oerl^anbett. S5>it finb

baburd} in ben ©tanb gefegt, 5U 5eurtf)ei[en, n)elcf)en Gretcjniffen eine ()ö^ere

SBic^tigfeit 5eige[egt rourbe.

A. Gin öorttittffttbdif^cc ©cbciiftag.

3roei ®eben!tage ftnb für bie ßinroeif)ung ber SDiauern ^erufalemö ange*

fül^rt 31t. 3 unb 13. 2)a5 Sd)oüon bemerft babei, ber eine bejöge fic^ auf

bie Ginroei^ung unter •)te()emia unb bie anbere auf lÖieberf)erfteUung ber con

ben ©riedien ?,erfiörten 2)iauern. ©5 tft iooi)t richtig, baß fid) je einer ber:

felben auf eine anbere ^exi bejiel^t. S)afe bie §aömonäer bei ber 9(uGbefferung

ber SKauern eine 5«ierlid)feit angeioenoet [jätten, ift jinar nid)t betannt. 2lber

?u 3h. 13 beutet bae gdiotion JDOf)t rid)tig an, bafj bieier ©ebenftag fic^ auf

bie SSergröfeerung ber ©tobt burd) eine Uminaüung beüet)t. 35ergl. barüber

•IJote 21. 2:enigemäB gälte ber (grftere für bie nel)eniianif(^e 3'-''*' ^"^

auc^ biefeg !önnte ftimmen. 9Je[)enüa ^atte bie 3D'Jauern am 25. (Slut ooUenbet.

2lber bie ßinroei^ung berfelben niu^ erft fpäter erfolgt fein, ba bie Stabt erft

benölfert roerben mußte (oevgt. Sb. üb -S. 149 fg.), (sin Ijalbeo ^ai)t mag
barüber »ergangen fein, non ©tut bis ^jar, fd)n)ertid) aber ein ganjes ^a[)v

von (Slut bi5 ßlul.

B. §agmondtf^c ©cbcnftagc.

S^iefe löatbfeiertage erinnern t^että an bie Siege über bie Sprer unb

Öelleniften, t^eits an glüdüdje (Sreigniffe, meiere in gotge berfelben eingetreten

ftnb, enblid) an Unternehmungen, bie oon ben öasmonäern ausgegangen finb.

I. Unter "^uha 3Jia!fabi.

1) Sie SBorbereitung jur Sempelioeitie unb bie Sefeitigung ber Silbfäulen

aus bem Sempet 3. Kislew (20). Sas SBort j^nNi^'D ift nickte anberes als

cnjftmai im Sinne Don Silbfäulen ü6erf)aupt, mie es ^ofep^us gebraucht

(j. Ar. II. 19, 2) unb sm- ift basfelbe löie kdit*;, roie es nod) bas Sdiolion

l^at; bie fprifc^e SSerfton überfe^t ccnftant r^n mit sm-r. ©erabe an biefer

©teile ^at ber ©c^otiaft eine richtige 9}totir)irung: bie ©riechen l)atten ^ilb=

faulen im Sempelpor^ofe aufgefteUt, unb bie ^asmonäer ^aben fie — ^imei

unb jroanjig 2:age cor ber Sempelipei^e — ^inioeggeräumt: o'jr •:z-s ':eo

c'i'Q c:N"i".-!i c;'-Ji2 'N:iDtJ'n n'2 r m-;rn n-'.yi mNiO'D . 3tuc^ bas I. HJfaf fabb.

erjät)lt pon unreinen Steinen, loeldje bie Xempelreiniger nac^ einem un*

reinen ^i?lal3 t)iniDeggef(^afft f)aben: xal r^nv rovc UO^ovg toi /jutanov sie

lonov uaäx^uoov (4, 43). £iefe unreinen (Steine unter)d;eiC)et 'üa^

3Waffabb. ausörüdlidj pon ben üerun reinigten Steinen bes Slltars,

über tnelc^e erft 23erat[)ung gepflogen lourbe, mas bamit gefd;el)en foUte, unb
ber Sefdilufi luar, fie nid)t »leid) jenen Steinen an einen unreinen Crt 5U ner;

fefeen, fonbern fie auf^ubeiuabren, bis ber ^rop[)et (Giia) fommen mirb, barüber

ju entfdjeiben (baf. 44—46; pergl. Midot 1, G). Sie unreinen Steine iparcn

atfo nichts anberes, als fteinerne Silöfäulen, loeldie bie ii;rifd)e ßiüingberrjdjaft

in ben Sempelpor^of ^atte ftellen laffen. ::^ierf}er mujs man aud) bas Sd)olion

ju 8, 1 5iel)en, bas an eine unred)te Stelle geratl)en ift, es bebarf aber ber

©menbation, iPODon man fid) beim crften Slict überseugt: c^po cjr 1:2*.:' >:23

n:K0!3 0« ü.T^y TV'T in-';« «rr -y mn:ia r-ir mx-j e':2n ir^na c'-'sya rm mTyn
piN imi in-Sy 1:0:1 nnina in in. 2)ie Gbelfteine ^aben t)ier iüal)rlic^ feinen

J|JIa^; man lefe bafür riNtDü c'::n = U&oi lov [.auai^iov. 2iud) nac^ biefer

iSmenbation giebt bas Sd)olion noc^ feinen red)ten Sinn. Sas 33eratben unb

30*



564 ®efc^i(^te ber ^uben.

bas 2lppelliren an ben ^^Ntop^eten GUa§ galt ntd^t ben unreinen ©teinen,

fonbern, lüie gefagt, ben Steinen bes 2tltar5. Gs jc^eint ein ganjet ^^3afiuä

ouegefaüen. 3iac^ t^ncd c':3s läßt fic^ ergänjen: r.TS' i:dj nara ':nsi o'.his:

':-, n-n-2. ©0 flimmt biefeä Sc^oUon öoUftänbig mit ber 9Jaci^rid^t be§

9Jtaffab&. überein unb 6eleucf)tet bas ÜTiotio bes in Siebe fte^enben ®eben!tage5.

Saö ©d)oUon erflärt beutlid) bie nps-s^d burd^ bie unreinen Steine, unb eß

uerbient in allen gäüen ©laubeii, roo e§ anberroeitig unbefannte 3lad^ric^ten

[)eran3iet)t.

2) 2)ie Xempelioei^e (23), iDobei roeiter nirf)t5 ju bemerlen ift, ats bag

bas ©diolion {)ierbei feinen compi[atortid)en ßE)arafter augenfällig au ben

S:ag legt. 0:4 trägt babei 2U(eö jufammen, roaä über biefe <palbfeier ju fagen

ift, §alac^ifc^e§ unb ^tgabifdieö, @eic^id)tlic^e5 unb «Sagenhaftes. Saß i^m

au^ eine gute SlueEe Dorgelegen i)at, berceift es burc| bie nüchterne SJachrid^t,

bafe bie 2;empeln)ei^e besroegen ac^t 2;age bauert, raeit bie ©iniüei^ung fo

lange ^t'it erforberte. '.0:33 p» noSo »0*3 nbn ?ü\o' 'n it nsijn nitry^ ini na-,

. c"*:" 'n 13 :»pD>TiD rni m» 'Ss n i:pm t»*3 irma^i nsian ns 1:31 '?3\n'7 >N:ia'i'n nu
®6 afjnt nid)t einmal, bafe biefeä aJiotio in SBiberfprud^ ftef)t mit ber in einem

Sltfiem^uge erjätjlten Sage oon bem rounberbaren Celtrügd^en, beffen ^n^alt

auf ad^t Sage gereicf)t ^ätte. lieber bie ^-eitt ber aä)t Siage oergl. Diote 10,

ICO nac^geroiefen ift, ha^ in bem Senbfc^reiben im ßingang jum ü. 2)iaffabb.

angenommen iDurbe, bie GiniDeil}ung bes Xempels unter ©alomo unb unter

9te]^emia (ßerubabel) f)aH S Sage gebauert.

3j 2)er Soöestag beä 2tntiDd)os GpipE)ane§, 28. Sc^ebat (27). 2)a§

©d^olion ^at ^ier bie richtige (Srflärung, baß ber Jobestag biefeä Xgrannen

beßtoegen benfraürbig erfd^ien, roeil er fern non feinem Sanbe umfam: yaa-

ts-p'iz '•:::• -h -^br\', myi nr;i3r. ©s bejiel^t fid^ auf 2lntiod)os' Äriegsäug gegen

bie ^^art^er, roobei er einen fc§mät)iid)eu Untergang gefunöen. Siefe Quelle,

fo trübe fie auc^ im 2lllgemeinen ift, t^eilt nicf)t jene Segenbe, "ba^ 2lntioc^05

feine ©raufamfeit gegen bie ^ui^äer unb feine Säfterungen gegen ben @ott

^sraelg bereut unb fic^ oorgenontmen i)abe, ftc^ jum 3wi>entf)ume ju befennen,

eine Segenbe, melcbe bas 11. iDialfabb. fo oratorifrf) ausfc^mücEt (c. 9). 2luc^

bas I. ajtaftabb. fennt biefe Sage dou Slntiodjos' 9ieue, beutet fie aber nur

roie l)ingeiBorfen an (G, 12—13). Sagegen ^at fie bas Senbfc^reiben ber

Serufalemer an bie ^lleganbriner noc^ nidE)t (DJote 10) unb roie es fc^eint,

aud) nic^t bas TV. SKaffabb.

4) Ser Dtifanortag, 13. 2Ibar (30). Siefer @eben!tag rotrb belanntlid^

oud^ in ben beiben 2)?affabb. ermähnt: >««t laTi^crav lov a-jsiv nnx iviaviov

ii{ti TiiuiQav Tat'T?;»' uir jQigy.aiÖExuTrjv tov AÖrxQ (I. 7, 49, II. 15, 36).

S)iefer diebenttag ift ßemnad) bireft jur g-eier eingefe^t morben. 2^ie Sc^iU

berung ber 9?ebenumftänbe, mie bie Sieger mit ber Seid^e ^Jifanor's oerfal^ren

finb, [)at ju öielfad)en Shisfimüdungen (Gelegenheit gegeben, roobei fid) ba§

n. 9J?atfabb. unb bas ©c^olion ju Megillat Ta'anit am meiften bfr»ortf)un.

Stm einfac^ften referiren I. 9JJaftabb. unb bie beiben Salmube, man f)abe

9Jifanors öaupt unb ,'öanb (ober Sbeile berfelben) bei ^^"ufalem ober am
S^ore ^erujalem's jur Sdjau aufgef)ängt : nuQa rrjv 'Jegoviralrifi (7, 47). —
c'jB-.-i'' nytrs (Ta'auit 18b). nVrr' t;: C'.:jip3 (Jerus. Ta'auit 2, 13, p. 66 a.)

IT. Unter ^onat^an.

5) Slusbefferung ber burd) ben ,"öof)enpriefter 9llIimo§ niebergeriffenen

inneren Sempelmauer: 23. 2)iarc^efd^man (17). ©0 erlläre ic^ bas Sßort
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><riiD, baö gteid^ ;i-nD bie «goljmauer bebeutet, rceld^e ben fogennnuten 3>ovf)of

ber Reiben »on bem ber Sßeiber trennte. S)en Dramen i)at biefe ü)Jauer von

if)rer burcf)fIod)tenen 3(r6eit er{}alten. SSergt. 2lionatofd)r. '^aijxq. 1S76,

©. 386, 388, 397. ®a§ erfte SHaffabb. 9, 54—56 nennt bieie SKauer ro

TEt/oe T»]? avi.ijg räv ayrnv TJj? iaoiXBQnq unb bejeitf)net ftc alä s^^a jb)V

nQOfprjjäv. Dr. Sanbau in Sreäben ijat mit 9ied)t barauf aufmerffani ge*

maci)t, bafe ber ©ebenftng ni(f)t für bas 3?ieberrei6en be§ j-iid, fonbern für

baä 2lu5beffern eingefe^t würbe. 2Ran niufe alfo in Megillat Ta'anit lefen:

N;imD GnriDN ober nrnos ftatt innoN. Sie SRifd^na giebt nämlicf) an, bafe bie

3tiffe ber ^olsmauer toieber auögebeffert lüurben: nis-s ";i'i o^ns-j '' m^;; iiio

m-innttTi "i> p«D nul omm nin p'' '^'^d nisisti* n rn. Sie 2Bieberf)erfteIhing

gefd)aE) fid)erlid^ erft unter So"nt[)an'5 ^Regierung, ©as ©d)oUon f)at biefe

©teile gan5 mifeüerftanben.

m. Unter (Simon.

6) (groBerung ber 3lfra unb aSertreibung ber Selleniften, 23 Sjar (5).

3Jlonat unb Sag biefeä lüid^tigen ©reigniffeä rcerben uom I. 2)Jaffabb. 13, 51

bejeugt, unb aud^ ha% ber 2;ag bireft eingefe^t mürbe. $8ergl. über bie rid)tige

Sage ber mxa alä öurg SWonatefd^r. 3al)rg. 1876 e. 145 fg., nämlid) norD-

roeftlid^ Dom Sempet.

7) Sie (SinnaE)me ber g-eftung SSetfur, 17. ©iioan (7). ßö ift bereite

(Singangö eriöä^nt, bafe 9i. 9lbba{)u unter -hü h~:,a Caesarea »eiftauben unb

beibe nod) baju mit ©fron ibentificirt ^at (Megilla 6, o. @. 559). gnbeffen

ift nirgenbö eine 2lnbeutung über eine fo folgenreid)e (ginnaf)nie üon Säfarea

ju finben, bafj \i)v ein eigener ©ebenftag geioibmet loorben inävc. 6'ö mar

im ®egent{)eit ftetö dou @ried)en unb Syrern betootjut unb erf)ieU erft unter

igterobes jubäifdje ®inn)of)ner. 3Bo()l aber mar bie a]ertreibung ber ^eUeniften

au§ Setfur roid)tig, eben fo rcic^tig roie bie ber (SiniDofjner ber 2(fro, unb

auf biefen ©ieg be3ie{)t fid) o()ne Steifet ber eben beljanbelte Öebenftag. Sa§
IIS iT'n auc^ iri b-:>o f)ei§en fonnte, rairb SUemanb in 2(brebe ftellen. Ueber

bie Segart be§ SKorteä ift ju bemerken, bafj fie in ben tohuubtfd)en Sluö*

gaben jiöifdien nis unb nity (corrumpirt i^b') fc^iuanft. ^nbeffen beroeift bie

Seäart -i^e» gar nid)tö gegen bie ^bentificirung mit 58et|ur, inbem bie fyrifdie

Ueberfe^ung beg 3)Jaffabb. ftetö für ^öetfur niiü' n<a ^at. Sie S.=2l. t^ b-M,

roeld}e 2trud) anführt unb etgmologifirt, cerbient feine Sead)tung. Sag
I. 3}Jaf!abb. erroöbnt bie (Sinna^me »on Setfur, iro bie öelleniften gef)ttufi,

nur nebenher : x(xi u^voaxTS (.T/^mwj') tjjv Bai^ aovgttv . . . inl tcöv oqicov

jijg lavöaiag, ov r^v lu onXn röüv noXefiicjv lo tjqoteqov (14, 33).

8) Vertilgung ber §eUeiuften, 22. (glul (15). liö ift luotjl sroeifellog, bafe

unter ti-iaz'a §eUeniften ju Derftel)en ift. Sag ©c^olion giebt l)ier5U bie rid)tige

SJlotiöirung, bie eg fidjerlic^ aug einer guten Quelle gcjdjöpft l)at. 3Ran t)abe

ben ©ottlofen brei 2:age SBebenfjeit gegeben, unb alg biefe uerftrid)eu luaren,

ol)ne bafe fie Sufefertigfeit gejeigt, l}abe mau fie gelobtet, ds n^n* 'j cr\b irnan

Duini Dn<Sy ua: Vu^•y nb-y iNir ]rD r<2:-yn its-y. (Sine 5Jad;rid)t bes I. SRaftabb.

13, 47—50 fdjeint jicar bamit in 2i5iberfprud) ju fielen, inbem erjätjlt irirb,

©imon \)aH ben .t)elleniften freien 2lbäug gewährt. 2Ulein biefelbe Quelle

läfet an anbern Stellen erratl)en, bay ein 2:i)eil ber §elleniften nertilgt inovbeu

ift: itul (^ti()U (2lifi(ov; nuvTu utofiov y.ai novr]Qov (14, 14), nod) beutlid}ei*

(14, 36): xat — Biöü)&i] iv jatg ;^6^ffJ»' avTOV (SifAcovog) tov i^aq&iivai —
70vg IV jrj no).ei Juvld -— oV ino'nidav iavTolg uxqav.
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9) S)aö Stuf^öreu bet Äronengelber für bie fpttfc^ert Könige, 27. gjar

(6). 2)a5 Sd)oIion qiebt eine abgeftfimaäte ßrflärung 511 bem 2Borte 'nS'^d.

©6 bebeutet aber ntd)tä anberee als Äronengelber {crTicpavog, anci) im

fi)rifcf)en nh^h^) unb be^ieljt fi':^ auf baö im erften 9J?a!fabb. ei",ä^tte factum,

bafe Semettioo 11. bem iubäiid)cn S3olfe 5lronengelber unb Sribut übertjaupt

erlaffen f)at {13, 39). 2)a5 "^aljx, in n)e[d}em bie Äronengetber erlaffen unb
Subäa ©elbftftiinbigfeit eiugeröumt luuvbe, t^alt für fo roid^tig, bof; eö a(5

eine 3tera beäeidjuet lourbe. 33ergt. weiter 3{ote 3.

IV. Unter S^ljann ^prlanoö.

10) 3«'fiötung bee )amaritanifd)en Sempelö auf bem 33erge ©arigim,

21. Äielei» (22). 2tug bem beigefügten 3iifi''^s- ^(^fe «'" ©ariäimtage feine

öffenllid)e S^rauer ftattfinben bürfe, ergiebt fid; eben bie t)ö[)ere 3i>irf}tigfeit

biefeö ©ieges über bcn nebenbul)(erifd}en iamaritanifd)en Xempel. S)aä factum
felbit wirb üou Sofep^uö (3(ltert[). XIII. 9, 1) er3ttt}[t. Set Satmub (goma
69a) fe^t bie ©d^leifung beä famaritaniid)en ^^empelä unb l^iermit biefen

©ebenftag in bie 3«it Süei-onber-ö beö Großen. 2UIein ba ber ©arijimtempel

bie in §i;rfano5' 3«'^ notorifd) beftanben [jat, fo erfc^eint biefe Grttärung

fagenl)aft.

11) (Sinnaf^me unb 3^^ftörung von ©amaria, 25. a)ini-d)efci^n)an (18).

®o,5 ®d)olion [)at tjierbei eine (Srtlärung, bie um fo fid)erer einer alten -Quelle

entleijut fd)eint, alö fte mit 3ofep()UQ in JJebenumftänben merfinürbiger Sßeife

übereinftimmt. 9hir mu^ bie ©teile ein wenig emenbirt werben. 5Wa($

^ofep^uä t)at öi;rlan bie etabt ©amaria nid^t blo& jerftört, fonbern aud^

bnrd) Söaffergraben fo fef)r überfdjinemmen laffen, bag fie einem Strome äbn-

lid) jal) unb leine ©pur einer bewol)nten ©tabt behalten f)at: näaav avri}v

( -!<ii(iaQsiav] r,^oivi(y£v iniy.lvcnov Tolg xEijuagqoig nonjaag. jdiuaxuyxtg

•jCctQ avTiiv, iccTTB slg xngnÖQag [xagädgm'j fisianBaeiv x. i, l. ('äUtertb. XIII.

10, 3). Sie boppelte lateini)d;e Ueberfel^ung uon eig ;^a^«'(J^«c /.lEjanBaelv

l}at ben richtigen Sinn uerfeblt. Sie ©teile bebeutet weöer: ut in cavernas
delaberetur, nod) eain (Samariam) effossam in alveos torrentis injecit,

fonbern fie mufs übcrfe^t werben: ut in torrentem mutaretur. Sa^ bas burd^

Kanäle burd)fd}nittene, in einen ©trom uerwanbctte ©amaria, nsia: r-;

,

aSaf f ercanalftabt, genannt werben fonnte, fpringt in bie 2lugen, unb ba=

tauf bejieljen fid) bie Sßorte beä @d)olion: nnj^.z: -i<v nm« in^P '"''•'i- (®ie

Sesatt NnD-13: ny ift jebenfalls corrumpirt). Ser CSingang 5U biefer ©teile

befdjreibt furj bie (£ntftel)ung be§ famaritanifdjen ©emeinwefene, wie fid^

inel;rcve'©täbte an ©anmria (fpiiter ©ebafte) angefd)loffen Ijaben! nti^i 'HD^oh isa

nain .-r.E'pm nn\s (nein >t; ift wieber eine CEcrruptel, ebenfo wie •'•^d;2V o'h ftatt

''DDi::^ = Sebaste). Sie ©rflärung .shdis: alö Narbata (Narbatene), bie

Serenbourg feftljält, fann nid^t falfd}er fein. Senn SJarbata war nur

60 ©tabien üon (iöfarea entfernt unb gel^örte nid)t ju ©amaria. 'Und) l)at

Slufinuä bie S..-21. i)Jabata ft. 3Jarbata. Unb enblidE) wa^ foU X)inn be=

beuten: Nn3^2: ny nS v~,ip rni?

12) Sie Ginoerleibung ber ©tabt i^etl)fan unb ber Gbene gesreel in

Subäa, 15. unb 16. ©iüan (8). Siefe für bie öebietoerwciterung ^ubiia'ö

unter §i;rlan fo bebeutenbe il3egebenf)cit wirb uon Sof^pbuö beftiitigt, wenn
aud) nur furj berührt. iHutiod^oö ber Äiijitener l)at üou 2at[)uroö ^ilfstvuppen

gegen .^i)rfan ert)alten unb fie ben g-elbl;erren 5lalimanber unb (Spifroteo 5ur

g-ortfe^ung beä itriegeö überlaffen. 9lad)bem ber (Srftere gefdjlagen war, über»
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gab ber Sediere für @elb ögrfau'ö '£öf)nen bie Stabt Ofut^opolts unb bas

baju (Äe^örige £anb: EniüQaTr,g 8k vno CftJ.o/oriUuriug ri]v re 2v.v& 6no).iv

xal T« u)j.a nohq juvtvv ytüQiu nQotdcoy.s Tolg ' lovduioig (StltertJ). btt).).

SBeldjes toer jU ^tijttjopoliG get)örige Sanbfttic^ rcar, erläutert ^oiepf)ii5 an

einer anbern Stelle (jiib. Ärieg I. 2, 7). ßs geprte öaju bap Sanb üon

©ft;tf)opoU6 biö i^um Äarmelaebirge, b. 1^. bie gan^e ©bene S^sreel: «/./.«

TTQoei-S ovjeg afiu toi Y^y.ftrov vlol\ ft^/Qi tv? ^.y.vdoncXsag iavTi]v re y.ari-

öqn^ov y.rti rr^v tviog Kaofxtj.ov tov ogov yt^oav unarTuv y.aieveliiavTO. S)ieie

beiden Stellen geben Den noUftänbigen Gommer.tar 511 ben beiben 6ebenftagen,

toelc^e bie 58ertreibung ber Reiben aus Sft)t^opoIi5 unb ber Sbene ^eöreel jum
gn^alte f)aben. 2;iefe ßbene roirb an biefer ©teile burc^ snypn beseic^net.

C. 2[ntifabbticätf(5c ©cbcnftagc.

SJlad^bem bie Selbftftänbigfeit ^wbäa's •aa&j 3(uBen gefirfiert rcar, begann

eine 5Rei^e oon ^Reibungen im Innern 5roifcf)en ^f)ariiäern unb Sabbucäern,

roeld^e bis nac^ bem 2obe Süeranber's bauerten. Unter ber Königin Salome
Stieranbra fam bas p^arii'äijc^e ^rincip jum ®iege, unb alle bie Sage, an

roeldie fic^ für bie ^^arifäer Siege über il)re G5egner ober anbere glücftic^e

Greigniffe fnüpften, ipurben als neue 3tifeterien eingefe^t ober gefeiert.

(£5 fc^eint aber, X>a^ nocf) in fpäterer '^t'xi, furj »or bem Slusbruc^ ber

3leoolution, nac^bem ber faböucäifcbe öofiepriefter 2lnan b. 2lnan auf fur^e

3eit bie iabbucäifd)e ^b^orie jur ©eltung gebracfit ^atte unb abgefegt iporben

raar, antifabbucöifd^e ©ebenftage eingeführt roorben finb. Gs finb iool)l folc^e,

bejüglic^ beren im Sd}oüon 3i' ^oc^anan ben Saffai mit ben Sabbucäern biö»

putirenb über bie fireitige ©efe^esauölegung angefü()rt rairb. 2;enn biefer

@efc|eele^rer ^at mit bem genannten ö. ^v ßontronerfen geführt (um 60 n.

(S^r. ©eburt).

13) 2)ie Sefe^ung bes Syn^ebrion mit pfjarifäif^en 2JJitgIiebern unb bie

SSerbrängung ber Sabbucäer auä bemfelben, 28. Sebet (24) Sas Scf)oUon

giebt ju biefem ©ebenftage eine in ben »auptmomenten fiiPorifc^ richtig

fc^einenbe GrJlärung. Gs er^ä^It: 33i5 ba^in fei bas Stjntiebrion auö lauter

fabbucäifc^en i)ütghebern uifammeugefefet geroefen, loeil fem '^l)arifäer mit

ben Sabbucäern ^uf.nnmen {)abe fungiren rocUen. 9iur Simon ben Sd)etacf)

^abe bie Scrupel überrounben unb ficf) als 2)htglieb aufnel)men laffen. Surd)

öftere Berufung auf bas fabbucäiid)e ^rincip, nur bie biblifcfie 9{orm anju:

ertennen, {^aht Simon bie Sabbucäer fo fe^r in bie Gnge getrieben, baß fie

nad) unb nac^ ausgefdiieben feien. 2er ilönig ^annai unb bie Königin Salome
^aben ben Si^ungen beigemobut. 2)er 2:ag, on roeldjem bas S^nbebrimx pou

fabbucäifdien >Oiitgliebern übllig gefäubert mar, fei ^um ©ebenftag ert)obeu

iDOrben: s7i -^üs rar:- .ir^a-j ;-:":^r', -^on \sj' ^-!in:DJ \-z-s-^ V?'~'^
'»"^'^"^ '^s-

j'y-v vn tih\ ni37ni rr.av.:Ti ym-.z- vr>\ rrsy ]2 y.'j-z'sü pn ^n::>' ar:' 7N^:y'a in.s n\-

civ T-s" .-nvT S>' Snib" n-.n:D naa-"! fi-.'j '.phnoyr ;> — -T.nn p .tn' n^zr,h

rs"" imsrp — yp:-:s h^sf p-.-!:D np^nD:r. Grfunben ift bieie Gr.^ä^lung ficf)erlicf)

ni^t, unb fie pafet ju ber 2tuffcl)rift pollftänbtg. Gs ergäbe fic^ baraus, bafe

bie ^f)arifäer fcl)on unter S«""'" ^i" St)nf)ebrion gebitbet l)aben, unö baß

biefer Äönig einmal in gutem Ginoernel)men mit i^nen geftanben l^abe. S^i'ß"-

falls beroeift ber Slusbrucf in ber 2Iuffd)rift s:<- v; „nac^ bem ©efe^e", b. b-

nacf) bem pl)arifäifcf)en ©efehe, ba^ biefer ©ebcn!tag in bie 3eit ber 3ieibungen

jraifdien ben Parteien gef)ört.

14) Sag Sluf^eben beä fabbucäifd^en Strafcobej 14. Siammuö (10). 2)iefer
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©ebenftag gefiört ju ben Toid^tigen. ®a§ (gd^olion moÜDirt tl^n, inie e§ bcn

2tnfcf)etn tiat, burd^ eine Dia^rid^t au§ einet guten Quelle. Sie ©abbucäer

f)atten einen eigenen ßobeg neben ben moiaifd)en Strafbeftimmungen für baö

©trafmaafe bei ^Berbrec^en gebraud)t, roelc^en bie ^43t)ariiäer nac^ if)rem Siege

DeviDorfen Ijatten unb jroar aus bem ®runbe, roeit Srabitionen nidE)t nieber*

gefc^tieben toerben bürfen. i^Spn:'^ i'^s nnu nsD D'pns'r njiai mnD n-nti- ^jsd

.'i:t ^>y-ir c.-iN ]'ja cnS nsN -ied: nsm "jS-m SNity gts (l. ]-2t;-) y^rwzi rna-si 'idi

Sie ^f)ariiäer f)atten allerbingg burd^ bie 3""2^9""9 '^^^ Äönigin ©alome

Stiejanbra ju if)ret ^^artei bas Uebergeiuicbt erlangt, roie SPiepf)U5 bezeugt

(3lUert^. XIII. 16, 2\ Kai navju JoT? <Ititoiiiuioi; innoinEi noisiv (^

^Ale^ävöga) . . . xat ei' ii öe y.ai tcüi' vofiijioyv'YQy.uvoc . . xuTtXvcrsv, tüv elg-

ijvsyxnv Ol 'I'aQLaaioi x«r« ir]v nccTQojuv nocgudoaiv jovto nahv unoHaii-

(Tr7j(TB. TÖ fjsv ovv ovofxu jrjg ßuuiXtlug Etxev avTT), xi]v dt ö vv n fiiv ol

ipuQKToioi. ©benfo jüb. ^r. I. 5, 2. Sie unter biejer Königin erlangte 3)lac^t

^aben bie ^^arijäer eben benu^t, aud) bie fabbucäifd)e @erid)t5orbnung ju

cajfiren, unb il)re eigenen 9tormen bafür su fubftituiren. SUJöglid), ba^ bie

9ßf)ariiäer nid)t blofe an ber fd)riftlid;en 2luf^eid)nung ber ®efe|e, fonbern auc^ an

bem ftrengen ©trafmaa^ ber Sabbucäer 3lnfto6 genommen Ijaben. SBir lüiffen

auö ^ofep^uö, ba§ bie ©abbucäer in peinlicben ^roceffen mit äufeerfter Strenge

tierfnbren, roä^renb bie ^st)arifäer JRüdfidbten ber 2)Jilbe roalten lief,en:

Sadöovxaicor — omeg eiul negi rag xgiaEig uj^ol naga nrtvxug lovg lovdaiovg

(^lltertf). XX. 9, 1) — ulkag le xat (pvaei ngog rng y.o'/.äaeig f'nietxwg Exovaiy

Ol l'agiaatoi (ba[. XTTT . 10, 6).

15) Sem ©ebenftage jur @rinnerung an bie p^atifäifd^e 2lnfid)t, bap bie

GJemeinbeopfer auä einem SJationali'd^a^e beflritten inerben foHten, b. i). ba§

fic einen nationalen ßl)ara!ter ^aben, 1—8 9Uffan (1); »ergl. über biefe

Sifferenj 9fote 10, A. 6. Sa§ 6d)oUon l)at bei biefem ©ebenftage einen

f)cdE)ft roic^tigen 3ufa^, ber fid) in ber ^:|5aratleirtelle beö S^almub (2Jienad)ot 65a)

nic^t finbet, ba§ nämlid) ba€ regelmäßige ©iniammeln ber Senn^elfpenben jum
einlegen eineg 2;empelftode§ für ben S3ebarf an ©emeinbeopfern erft in

5olge beg ©iegee beä p[)ariiäifc^en ^srincips über baä fabbu =

cäifdE)e eingeführt roorben fei: D^'jpiB' ^r^^T irpnn c.n-^-A cn^by narrsi

nsti'Ss nniN ^'n''jDi ctS pti».
' Siefc Slnorbnurg batirt bemnad) erft nac^

üöUiger SJefiegung ber Sabbucäer, b. i). au§ ber 9legierungo,^eit ber i^önigin

<galome*3lleEanbra. Sie l)at ot}ne 3iücifel bie ©i;nl)ebriften ^uba ben S^abbai

unb Simon ben @d)etac^ 5U Url)ebern. ^JJeben biefer Sietation aus einer guten

Quelle ()at ba§ S^olion aus fubjectiüer 3luffaffung einen 3^'ffl^/ "^^^ ^uf

eineni ^rrt()um beruht. Gö erflärt bie 2lusbel)nung biefer §albfeier auf a^t

Sage, meil ber ©ieg über bie ©abbucöer erft in golge adittägiger Sebatten

errungen morben fei: yj> a-: i.tnc-; ayjiiir a-c-n ]r\:a b:-. 3fid)tG fann falfc^er

fein. Sie 5(usbel)nung auf ad^t Sage luitl nur bie größere 3Bid)tig!eit beä

©iegeä anbeuten, rote bie ad)ttägige geier ber Sempeltüei^e unb beä ©iege§

über bie fabbucäifc^e 3lnfid)t Don bem Sßoc^enfefte. 5ß>a§ luar iDid)tiger, alä

baö Diationalitätsprincip, bas fe^t erfl jum »ölligen SeiDufetfein gebrad)t luurbe!

Saf)er ifl fon)ol)l bei biefen ©ebenftagen, mie bei benen beö 3Bod}enfefte§ bie

Sesart rid)tig iedsS ahi (oergl. '^ex\i\. Sa'anit p. 69 a, 3kfd^i ju Sa'anit 17 b
unb Sofafot ju SD'Jenadiot baf.)

16) Ser ©ebenftag }ur Erinnerung an ben ©ieg über bie ©abbucäer bc=

jüglid) ber ©peifeopfer als SJeigabe ju ben freimiltigen Sbieropfern, 27. 91iardE)es

fc^iuan (10). Sei biefem Dpfergefe^ tft (9Jumeri c. 15) nid)t angegeben, ob
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e§ auf bem "äliox oerbrannt ober oon ben ^rieftern t)ev^ef)tt werben follte.

2)ie ©abbucäer {)atten befjauptet, bafe biefeä Speijeopfer rote bie meiften für

bie ^rieftet beftimmt fei. 2luö bem SUiebrucE N^a^a H' po't^h sn'^iD n:n fcf)eint

ju folgen, ba§ es biö jur ^e'ü beö bagegen geltenb gemad)ten 2lntagonismus ners

brannt loorben fei, nur lüäl^rent) ber öetrfd)aft ber ©abbucäer fei ein anbereg

Sßerfa^ren eingefcf)lagen rcorben, unb fpäter nad) ber 9Jieberlage ber ©abbucäer

fei eine restitutio in prius eingetreten. 3m ®cf)oliou ift angegeben, ba^ 5R.

Sod^anan ben ©affai gegen bie ©abbucäer be^iuei-^en polemifirt {}at. onS Seu:

'N3T p pnr 'T, Sie ©ontrorterfe fc^eint baf)er erft jur ^txt biefee ©efe^eg;

le^rerä auögebroctjen ju fein, nämlicf) jur ^^i^ beä ^of^enpriefterö Stnan ben

2lnan (um 60). 2Die Unterrebung 5n)ifcf)en iE)m unb ben ©abbucäern, wie fte

baä ©cf)oIion trabirt, fcf)eint auc^ aus frifd)er ©rinnerung ju fein. ®ic
©abbucäer f)ätten behauptet, ©peifeopfer ijaii SJJofe für bie *ßriefter beftimmt,

rceil er ein greunb feineö 33rubei€ 2l[)ron, alfo ber ^riefter geroefen, unb

l)abe i[)nen pim 2;^ieropferf(eifd) auc^ ^rob sumeifen luollen: nti'o n^niv ':sd

ICH n^D h^n- nhK nn'? (^t^•3 I.) nSo 'j;«^ nS las vns ]nnN ns ins. ©ine fold^e

fraffe nüd^terne 2(nfcf)auung fcmmt nur nod^ einmal Dor (nergl. id. u.) ^j. ®iefe

©igen[)eit fpricf)t für bie Slut^enticität ber Unterrebung unb beiueift, bafe

biefe auä frifc^er ©rinnerung flammt. Siefer antifabbucäifd)e ©ebenftag ift

alfo erft nad) 3lnane ^ontificat begangen roorben.

17) ©er ©ebenftag raegeu ber g-eier bes S[Bocf)enfefteg, oom 8. 9hffan big

äum ^i3affafefte (2), alfo 6 Siage. Ueber bie betreffenbe ©ifferenj 5iJote 12

A. 5. 2lud} biefer @eben!tag ober biefe ©ebenttage fcf)einen erft in ber Qeit

3t. Soc^anan ben ©aüai's in 2lufnaf)me gefommen ju fein. 2)enn er rcirb aud^

babei biSputirenb mit ben ©abbucäern eingeführt, unb biefe motioiren il)re

2lnftcl)t mit berfelben Srioialität. 2tu§ Siebe 9Jiofe'g für ^frael babe er für

biefeg g^eft jicei Sage beftimmt, ©onnabenb unb baä ftetä am ©onntag ju

feiernbe SBoc^enfeft. nsB' insS n:pni lav "^'e'' . . . . -"n buiv^^ ans . . . nwa
m in» nr g^d' 'w ij:yn'tp ns. 31. 3ocf)anan loieg biefeo il^otio fdE)erjenb ab,

roie baä für bag ©peifeopfer geltenb gemad)te. 2)iefe Siffereus ift alfo root)t

ebenfalls roä^renb Stnanä ^ontificat jur ©prac^e gefommen. 2lUein eö ift nicf)t

rec^t benfbar, ba§ biefe einfc^neibenbe Sifferenj über bie g-eier beö äüoc^euj

fefteä erft fo fpät au§gebrod)en fein follte. Tlan muf; alfo anneljmen, bafe fie

bereits früher bei bem ^^luftauc^en bee fabbucäifd)en 2lntagoni5muö ©egenftaub

beffelben geroefen unö bann jum 5iDeitenmat erneuert luorben ift. Sßegen ber

3ßic^tigfeit biefes ©ieges, als bas 2;rabition6princip gegen ben SBortlaut ber

©d)rift jum ©iegc gebracht rcurbe, ift bie geier fo lange ausgebeljut loorben.

5)te ^t)arifäer legten auf biefeg ^rincip fo üiel ©en)ic{)t, bafe fie ein ©efe^

erlaffen ^aben, luenn bas 2Bod)enfeft auf einen © onnabenb trifft, bürfte ber

^ol)epriefter am ©onntage nac^ bem 5^fte nid)t jum gi^ede ber 5urücfge=

bliebenen geftopfer in pontificalibus erfcf)einen, bamit bas S5ol! nid)t ben

©onntag als ben eigentlichen ^^efttag anfelje: yn — natra nrn'? mijy .i'jn dsb»

natfn -\nt>h n-\-iy yn^z-nn n;T c"pS nbz' nK';r\\ isonz onmei vh^i BfaSrin h;~,i ins

(©^agiga 17b; »ergl. 3;ofafot j. ©t.)

1) 2116 ^nic^t ernft gemeintes 2lrgument gegen bie fabbucäifrf)e 3}ef)auptung,

bafe 5Jlofe auö ©efälligfeit für ben ''^riefterftamm ein ©efe^ gegeben t)aben foÖ,

tüirb ©jcobus 15, 27: nirv mi:"; n^na' ctri angeführt. 2)ic '^i^ointe liegt barin,

bafe agabifc^ gebeutet roiirbe, bie 12 Duellen feien für bie 12 ©tämme oor»

ftanben geaefen. (Machilta 46, 3. 5"tfiit ^u b. 3^.). 2lber reo loar bie Quelle

für beii 13ten ©tamm, für ben "ilJrieft erft amm:-* (yü'^ ^'«f« fj'it 3Äofe

alfo nic^t geforgt.
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18) 3)er ©ebenüag für bie unerroartete J^ettung, mel^e bie verfolgten

p{jarijäifd)en @efe^e5le[;rer gefunben l)aben. 17. 2lbar (33). Sind) trabirt

jerus. Ta'anit p. 66 a: oipSu n:^-;Di n^sd nu-'rs h^ N\'2oy y.^p (t^'>') nvsrn

)>-T> n'2i . 3" iie^^ 3luf)d)rift t[t nic^t ju erlenneu, ob bie äJerfolgung oon

SamiaY ausgegangen ift, nur baö ©d^oUon »erlegt bieg Saturn in Sllejanber

Sannai'ö ^t\i. ©ö frf)eint allerbingg auä einer guten Quelle gefd)öpft ju

f)aben, öa eg einige ältere 2tutoritäten cttirt, al|o eine geid)id)tUd^e 33oraitf)a

üor fid^ gehabt ^aben mu^, roa[)rfdE)einUc]^ entlehnt auö bem jeruf. Sialnuib.

(S'j niotiöirt ben ©ebenttag folgenberinafeen : alö 3ci»»oi bie ©efe^cGle^rer

»erfolgte; entflof)en fie nac^ (2i;rien uub roeitten in ber ©egenb »on ^uslifos.

cip^Soip n:noD nun smoS onS iD^n ims'jo imn ovirnn ns :nnS -San \s:' (i-nB^'^'D

S)ie glud)t ber ^t)arifäer uub jiDar ad)ttaufenb beifelben »or Sa'^"ai'ö ^er«

folgung ift aUerbing€ burd^ Sojepl)ug (3Utertt). XIII. 14, 2) bejeugt unb awi)

ber Uiuftanb, bafj fie in ber 3cad)t nac^ ber ilreuäigung ber ad)tt)unbert

^[)ariiäer eutioidjen unb iüät)renb ^annni'ö Sebeu in ber 5?erbannung ge»

blieben fiub; Ol dt (evTurTQuiiürui unov (Ale^nrögov) lo nXti&og ovTtg nsgi

6>n'xxicxi).iov? q^Ei'^oxari vvxiog, y.ru n(t(j ov eJ^ij •/qovov A).ä^"ir9§os rioav iv

Trj qv^f]. atud) baf. 16, 2. ^nbeffen b€5ief)t fid) nad) ber Stuffdjcift in M. T.

ber (i)ebenftag nid)t auf bie ©rrettung „bes 3{efteä ber (Sopl)erim" üor ^annai'g

äjerfolguug, al'3 »ielineljr üor ber SSerfolgung »on Seiten ber

„Reiben" (n'sov). S)iefen Umftanb erläutert baö Sdjolion bal)in, baf, „bie

3i5eifeu" in i^rem erften 3iif'"'^t5orte angegriffen luorben luären, unb ein

3;i)eil berfelben uon ba nac^ S!3et=©abbai geflof)en fei: in^Nnu' d.tSv G'a'iNn idjsji

'^3T n'nS onS iD^n: nu'js anz n\strm nm hdd dhd i:ni — ojnnS on-Sy nsi oip».

2llle biefe 3üge finb fefjr bunfel unb löerbeu aud) nid)t »on ben beigefügten

Umftäubeu er£)eltt, ba^ bie g-lüd}tlinge bie ^yetubc baburc^ getäufd)t Ratten,

bafe fie gefältelte Stoffe nor i^ren 3;i)üren am Sabbat ftef)en gefjabt l)ätten,

um fie uon ber ©pur abjulenfen, bafe fie mit ber SunfeUjeit bie glud)t an:

getreten, unb enbtid) bafs 5ur 3«it '^^^ Verfolgung eine grofee Ueberfc^ioemmung

einen Sljeil bes Sanbee »erbeert i)abe. Dt)ne ^arallelfteüe roirb man fdiioer^

lid^ ben »ollen ©inn biefeä @eben!tageä erratljen tonnen, äßaö bie Socalitäten

betrifft, fo Ijaben bie 2luffd;rift unb bie ^^araltele in 3>-'i""1- Sa'anit (66 a)

bie Seoart D-ph-2, lonä iüol)l in D-phj = (5[)alfi6 emenbirt luerben mu^ ; bas

lüäre (5l)alfie am Sibanon. SaS iSd;olion ^at aber, luie fd)on citirt, oip^Srnp

gelefen. DJJan fönnte e§ in D-.p'ho emenbiven, ©eleucia = Seleweia am
iüieronuSee gelegen, baö ju ©autauitiö get)bvt t)at (3of. jüb iTr. IV. 11).

Sn bem ©ebiete jmifc^en bem 2)lecomi©ee unb Liberias = ®ee !ann auc^ nu
\si:t gelegen l)aben. Senn eä gab ein galitäifd^eä ©abib (©enefiö 9{abba

c. 98) : rMii T3t IT : nss iiy^« 'i yn-i hy insTi . ®er 3"Ü^'"'"^"f)^"i] fd)eint

ber 'Jlrt ju fein. 9JJe^rere ^^aufenb ^^^arifäer, i»eld)e SemetriuS tSutäro^S gegen

3llejanber ^anuai gu £>ilfe gerufen, luaren nad) Sijrien entftoljen unb sroar

nad) (St)alci6, ba Die macebonifc^en ©i;iev it)re SJunbeögenoffen maren. 3lber

and) ba gefäf)rbet, enttarnen fie nacl^ a3et= ©abbai. ©id)erlid) be5iet)t fid) ber

©ebenftag auf bie Slettung ber 'i^ljarifäer »or Sannai'o SBerfolgung, bafür

fpvidjt befonberS bie Eingabe im ©d;ulion: hxiz-^ 'arn jnnS o'n.s iB-paü- er.

2:;al)er ift 2)erenburgö (i'vflärung uurid)tig, bay es fic^ auf eine friegevifdje

$8egebent)eit unter ^onutljan bejöge (Essai p. Ü9f, 9Jote).

^) Sie ÜTiantuuner 2(u§gabe lieft rid)tig i-z"s: ftatt beö finntofen it'Z's in

ben fpätern 5lu6gabeu.
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19) Sannai" ^Ueranbers ^obeötag (21 1. ^u bet Stuffcfirift tft ber ©runb
btefes Öebenftageö nid)t angegeben, fonbern es ^ei^t nur einfad) :vj cv. Xa^'

fetbe fommt noc^ einmal Dor (XI. 1): -.t^^b n^t •j'"' t;:-^-; k-si ; nur bas

<2rf)olion besiegt beibe (5)ebenttage auf ^en 2:obeötag jroeier Dert)aBter Äöntge,

tiänitid) 5tt""öi unb fiterobes. 3"'" " Kislew, alfo bem juerft angeführten

&. X. ^eijjt es c'~i:n narcv, uuö ^uui sioeiten^) ^-rsTir n7s? nio n: lyr -lar

"ihcn 'tiy na htzt Di--nn ns. 3Q3enn bie 5Jlotit)irung bes Scf)otion auc^ rid)tig

fein mag, fo f)at es jebenfalls bie 2;age Derroediielt; benn bie Sietation von

ber (Srrettung ber juni 3;obe 35erurt[}eüteu paßt nur auf ben 3>organg uac^

aerobes' Xcii (»gl. xo. u.). Sie ^ofepfjuö erjä^lt, loar ^annai oor feinem

Xobe barauf gefaxt, baß bie ^^^Ijarijäer nac^ feinem Slbteben Stacke an i^m
toegen feiner (^raufamfeit nefjmen iDürben (iutertb. XII. 15, 5). ©s ift alfo

tt)at)rfd)einlid), ba^ fein Sobeetag als ^albfeiertag begangen rourbe, roenn auc^

nic^t n)äf)renb ber Siegierung feiner grau, fo bod) fpäter, als bie öaömonäer=

familie überhaupt loegeu i^rer 2;i)aten mißliebig geroorben roar. 2aber
fann man jmei nic^t richtig motiöirte (^Jebenftage ebenfalls al§ fabbucäifc^e

be5ei(^nen.

20j Sie JpoUopfertage 15. 2(b (11). Sie Sejeidinung ift irrefül)renb: |^-

N':n; «>•«; benn bie „3fit ber ^otsopfer für bie ^riefter", mar nid^t auf ben 15. %b
allein befdiränft, fonbern es gab neun folc^er Sage, an roeldien geiuiffe

g-anülien §015 für ben Elitär fpenbeteu unb je an bemfelben bns gaften unter»

liegen. So bie 3}hid)na (Ta'anit I\". 6) rr;z-n c;-: c:-; «s-; ^s: . Siefe neun

2;age mcrten baf. aufge-.ä^lt. Stber ber 15. 2lb galt befonberä al§ öotjfpenDe=

tog, 5oiepi)U5 jüD. Ar. II. 17, 6 löjv ^vAoqco^xW eoQifiC ovo-jjc, unb aus bem

folgenben § ge^t l)erDor, ba§ es im )))ionüU Aöjog, ^. ^. ns loar; nur ^at 3ofepf)U5

ober eiuGopift ben 14. ftatt be§ 15. Soos geie(5t. Sarauf bejie^t fic^ unftreitig

bie Slngabe bes Simon b. @amaliel (Ta'anit baf. 8 . bn^^vh carj c>a' rn nb

D'-^:.t:n c-*r: :n2 V'lt. gjJerfmürbtg ift es, ha^ mehrere 2lmoraim [)in unb l^er

ratzen, n)elcf)e 23ebeutung t'er 15. 2lb batte, iDäl)renb fie boc^ in ber SJJifc^na

felbft angebeutet ift, lueil an temfelben nidjt blofe eine befannte g-amilie unb

folcfte, roeldjen bie 3"9e()öi:ig!eit ju einem ©tamme ab[}anben gefommen mar,

fonbern aud) ^roei ober brei g-ß'^i^i^" '"it ?eben5gefal)r .^ol', für ben 2lltar

gefpenbet l)atten, obroo^l ein Äönig fold^es ftreng unterfagt batte. 3iur bas

©c^olion ^at bie 3>evantaffung 5U biefem allgemeinen ^oljfpenbetag gealjnt:

nNTH nrjca 2:\: d's cr.b zrz: -^S n-i-^n r; nt:i-; -.-z-^'r 'sb), i)at fid) aber »on
anberen eingaben im Salmub loieber irre mad)en laffen. älus einer mit

SJariante.-. gegebenen ü)fotiüuung bes (^ebenftages bes 15. 2lb für bte £)ol}=

fpenbe ergiebt ftd), tta^ ein juöäifc^er Äcuig einft bas ^oläfpeuben für Den

2tltar uerboten l)atte, unb bau gemiffe gamilien fid) es ni(^t l)aben neljineu

laffen; jum ?lnbcnten baran ift ber Xag eingefe^t roorben. Siefer i^bnig icar

aller 9i>a^rfc^einlic^fdt nad) Slleranber ^annai roegen feiner fabbucäif d)t'n

Siitoleranj. aiergl. ^JJote 13. ^nfofern fönnte biefer ©ebenftag unter bie

antifabbucaifd)cn ge;äl)lt lucroen.

21) (Sinftellen bes @ebraud)es beg (^^ottesnamens bei 2lngabe ber ajegieningö:

ja^re ber §ol)enpriefter in öffentlichen Urtunben, 3. Jifc^ri Ki). Ser S^almiib

') Ser Sinn biefes ^affus fd)eint ju fein: 2Barum ift bei einem ange.-

geBen -rEcaS i<bi, unb biefe 2lbmeid)ung roirb baburd} motioirt, bafe burc^

3annai5 2ob aud) bie Grrettung ber jum Xobe oerurtl^eilten 70 Slelteftcn

etjolgt fei, ba^er luirb babei bie Sifferenj sioifc^en n::';'"!'^? **b;\ -iscaS nb- aus*

einanbergefe^t.
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(Bosch ha-Schana 18b) imb nac^ il^m bn§ @c!^oIion motiüiren biefen ®ebenl=

tag folgenbermafjen: 30ian ^abe bei S8e[timmung beä 2)atum§ in Urlunben

ben 9famen bes regierenben £>ot)enpriefler§ mit 3lngabe feiner 3legierung§ia^re

unb mit ^injufiigung beö ©otteönamens genannt, ati'o ]n3 pnvS isi -s n:»:

•jrby "^sb Snj. SDiefen (Sebranct) bes ©ottesinamenä bei raeltlic^en Singen Ratten

abtt bie ®efe^eelef)rer als einen 3)h^6vaurf) angefeben unb befeicegen abfteQen

laffen. Unb ber Sag, an bem bie 58erorbnung (gingang gefunden, fei al§

©ebenftag eingefe^t roorben. dagegen fpridit aber ber Umfianb, bafe bie

©c^riftgeiebrten juerft biefen 33raud) uiibeonftanbet gelaffen unb er[t fpäter

il)n unge[)örig gefunben f)aben foUen: ^2-a o'crn ^yt2^\^^-. SBar eö benn fo

lange ein @e^einmi^ für jie, bafe in Urfunben ber ©ottesname bei 9iennung

bes regierenben §obenprie[terä gebraud)t iDurbe? (Sä liegt aud) ein Sßiberfpruc^

barin. ßuerft ^ei^t e§: nnuM iVss d-ob» oti- on^Dio vn^a» irpnn, b. l). bod^

roobl, eine Sef)örbe \)abt biefe g-ormel eingefül^rt. 3Benn eine foldE)e eä für

erlaubt ge£)alten l)aben foUte, lüie tonnte biefelbe ober eine fpätere igfrupet

barin finben? ®ie @acf)lage fd)eint oielmeEir folgenbermaßen gebad)t loerben

ju muffen. Sei ber (Srtangung ber ©elbftänbigteit unter ©iiuon, alä bie

feleucibifd^e 2tera abgeftelU unb bafür bie nacf) bem regierenben §oJ)enpriefter

eingefül)rt raurbe (I. SKaffabb. 13, 42), ^at man — Dielleid)t im (5)egenfa|

gegen bie ]^eUeniftifd)en §o^enpriefter ! 3!)Jenelaos unb SUfimoö — ben 3ufa|

beigefügt ]vbv ht^b hm ins ober üieUeid)t gar mit bem Setragrammatcn 'nb,

wofür smriN fprid)t. 2tlä aber bie l)asmonäiid)en §o^enprief}er fid, 5um

©abbucäismus befe^rt [)atten unb bei ben ^:}i[}ariiäern »er^afet inaren, l)abeu

biefe roa^rfdieinlid) »erboten, ben (gl)rentitel „^ot)erpriefter bes pd)ften ©ottes"

in Urtunben ju gebraud)en, roeil fie fie nid)t meljr alä legitime §ol)epriefter

anerlannt Ijaben, unb ber 2:ag, an bem bie ^l)arifäer es burd)gefe^t ijab'in,

mag jum §albfeiertag ertjoben morben fein. 2tud) biefeg !ann nad) aUejanber

Sannai'ä 2;ob porgefommen fein, unb ber ©ebenftag tonnte als antifabbu*

cäifc^er beseidjuet roerben. ®a^ übrigenä umsi« ftatt NnsiiN gelefen roeröen

muB, ift felbftuerftänbtid).

D. ©cbcnftagc ou§ bcr römifc^cn ©po^c.

(Sä finb nur roenige Sage ouö biefer ^i'xt oufge;}eic^net im a5erl)ältnife ju

ber grbjjeren ga^l ber ©iegestage auö ber fijrii'dien ^e'xt. 3lber aud) biefe

loenigen jeugen oon ber lebenbigen 33et{)eitigung ber SSertreter bes :3"ben*

it)umä unb ber 3Jatiou an ben glüdUdjen (Sreigniffen biefer ^üt. 2)er

©ebenftag für ^erobes' Sob gel)ört ebenfalls in biefe ©ruppe, ba er eigcntU^

als iHömling oer^aftt raar.

22) aerobes' Sobestag: 2. (Sd)ebat (25). (Sä ijt fd^on ern)äf)nt (o. ©. 571),

ta^ lüeber bei biefem ©ebenttag, nod) bei bem beä 7. Visiere in ber Sluffd^rift

irgenb eine 2)Jotiuirung angegeben ift, fonbern bafe beibe ganä troden öurc^

bie gormel: iddoS nSt m-j dv ausgebrädt werben. ®ag ©d)olion fet^ bei

biefem ^erobes' unb bei jenem 3a"»aii"ö Sob an. 2)a eä fd)iuerlid) bie ajiotioe

für biefe ©ebenftage erfunben l)at, fo muffen fie trabitionell geiüefen fein,

aerobes ift inbef; nad) 3ofepl)U5' Eingabe im 3iiffan oöer frnt)eftenä im 3lbar

geftorben, ba bie fiebentägige Srauer um il)n erft gegen bas ":^aifal)feft ju

(Silbe ging (3lltert(). XVII. 8, 4). man mufj alfo aunet)men, ba{5 int 3eit

ber öffentlid)en a3egel)ung biefeö ©ebenftageö — geiuifs erft nad) 2lrd)elau5'

SJerbannung ober i)ielleid)t nod^ fpäter nad) 33efeitigung ber .'^erobianer —
aerobes' Sobestag nid)t mel)r in fidlerer (Snnnerung geblieben mar. 3lber fo
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üiel ift fidler, bafe bas Sd^oüon bie SobeStage beo ^annai unb öerobe? cers

rcec^felt ^at. (So fd^etut aber burd) S5er!entuing eineö DJainenö ^\i bem ^rrt^um

oerleitet roovben ni l'cin. 6'5 iievic^tet jum ©ebenftai^e beö 2)Jonnt5 ©tf)ebat

Don bem 33efe[)(e, 70 jubäifc^e @eje^e§le^rer an bem ^Tobeotage {)tnuii;id)ten,

unb bafe eine %xau ©aUminon btefen 5öefe{)l nad) bem S^obe be§ 2;i)rannen

imauögefül^rt getaffen l^abe. 3la6) 3oiep[)uö (ha\. 8, 2, jüb. Ärieg I. 33, 6)

roac ber 2;r)rann öerobeö nnb bie 33efreierin feine tSc^roefter Salome. 2)a

ber ©d^olinft aber mir bie j^önigin ©alominon, Sannai's grau fannte, fo

i)at er biefe mit öerobes' Sdiroefter ueriDec^felt, bao factum »on bent 93(ut*

befe^I bem Röntge S«»"fli jugefc^oben unb bemgemä^ and) ^annai's Job im

(Sd)ebat angefe^t. (Sinen Stn^altspunft bafür, bafe ^erobes' Sobeötag al§

gefttag gefeiert rourbe, giebt aud) ^ofep^uö. 6r läfjt öerobeä in ber lsor=

af)uung feineö 3;obe§ fpredjen : „ic^ raei^, bie ^ubäer rcerben meinen Jobestag

fciertägig begeben" (jüb. Ärieg baf.): oi5(t jovc ^lovduiovg toV uh euor

so gra aov T a g ^ av ai o v.

23) 2)a§ eintreffen öer Dfad^ric^t ootn S^obe beö Äaifer§ (Sajus (Saligula

unb baö Unterbleiben beö 33efeE)l6, baö faiferlid^e ©tanbbilb im Stempel auf=

jufteüen, 22 ©c^ebat, (26). 3SergI. barüber 9Jote 20.

24) S)a§ (Sinftellen ber (Steuerleiflungen an bie Slömer, 25. ©iman (9).

©0 glaube ic^ biefen 65eben!tag erftären ju fönnen. 93or allem fpricftt ber

Söortlaut bafür ; benn bie 'n;did''-t, roeldje au§ ^ubäa unb ^erufalem »ertrieben

roorben feien, bebeuten nid)t§ anbere§ al§ ^öl^^^r ötjfxoijion'ui = publicani.

Sann fprid)t bie gan^ beftimmte 9Jad)ricl^t beö ^ofept^uG bafür, baß bei bem
erften »ctabium beg Slufftanöeg gegen bie 3tömer bie Steuerja^lungen ein;

geftellt roorben finb. 2)er Äönig 3lgrippa madite bem 33olfe beöioegen 9Sor:

roürfe, unb ^ielt biefen 2tct mit 3iec^t als 2lbfall non Stom: 'AD.n i« l'gya

'Pa^ahig r,öi] TioXe/JovvTuv iailv, ovie -yctQ tw Kaiaagi deöcjx ex is Toy

(pögov (jüb. Ärieg II. 16, 5). ©ogar bie ^^it ber ©teuerperroeigerung lä^t

fic^ annätjerungeroeife ermitteln; fie fällt sroifc^en ben Sag nad^ glorus' 2lb=

5ug, 16. ober 17. ^\ax, unb bie ^e\t, in rcelc^er Slgrippa ba§ SBolf 5ur Unter*

roerfung aufgeforbert t)at. Siefeg £e^tere gefc^al) nod) Dor bem beginnenbcn

^arteifampfe in ^erufalem, alfo cor bem 2Jionat 2lb (oergl. 5ofepl)ue baf. 17, 5),

mithin ifi bie ©teuerjal^tung jroifdE)en ben 2)Jonaten ^iax unb 2lb eingeftellt

roorben, unb jroar nä^er ju ^jar als 5u Ülb ; benn nad^ 2(grippa'ö Slbjug

begann bas (Sinftellen beö Dpferä für ben j^aifer, bie Slbfenbung Don 2lbge:

orbneten an j^loruö unb Slgrippa unb ber (Sinsug ber Gruppen (3ofep[)ug

baf. 17, 2-4). @o bürfte öas Satum bes 25. ©troan für bie SSertreibung

ber 3öll"er feine oolle 3lid}tigfeit £)aben. Ser Salmub giebt ju biefem Sage

eine SRotiüirung, bie nichts roeniger alä ^utreffenb tft (©i;nE)ebrin 91 b), bie

aud) in bas ©djolion übergegangen ift. Saö aBort 'N:Dia-r, auf nield)e5 ^ier

am meiften ©eroic^t ju legen ift, bleibt babei gan,^ unerflärt; 9iafd)i'ö @r*

flärung burc^ ^rocefefüd)tige ini"VO ift ganj ungered)tfertigt. Ser SHtbrafd) ^u

<Senefis c. 61 ^at übrigens biefelbe Sielation mit einigen Varianten, o^ne fie

jeboc^ mit ber 33ertreibung ber Semosnai in 3uifli"i"e"^ang ju bringen.

25) SBertreibung ber 3lömer auö 3"^äa unb SeriMfl^ei": 1'- ©li'l (1-i)-

Siefer ©ebenftag t}at ben Äritifern Diel ju fd)affeu gemacht unb bie rounber;

lic^ften Srflärungen ju Sage geförbert, unb bod) fagt er nid)tä anberes, als

roas ber Sßortlaut bebeutet: bie SSertreibung ber Stbmec auö S^rufö^«'"-

2lm 6. (Siul (Gorpiaios) ftredten bie Sruppen beö 2Igrippa bie äiiaffen »or

'i>^n 3eIotenfüt)rern eieafar ben 2lnania unb iüiena^em; bie römifc^e $8e=
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fa^ung unter 2lJetiUu§ fe^te ben Äampf nod^ einige 3eit fort — loie lange,

giebt bie Ciielle nid)t au — biö auc^ fte gejiDungeu roar, ftd^ auf ©nabe
unb Ungnade 5U ergeben (^ofepEius, jüb. Ar. II. 17, 8 big 10). 2(m 17. GIul

roar alfo in ^erufalem unb bem eigenttid)en ^uöäa fein Siömer ju erbtiden.

liefern l}od)iDic^tigen ßreigniß ift alfo ber ©ebenftag geioibmet. 2)ie confufe,

ftc^ felbft iDiberfpred)enbe 3}ioti»irung bes Sc^oUaften oerbient feine 2Ui5=

einanberfe^ung.

26—27) 3lu5 ber römifcf)en 3eit fcf)einen nod^ jroei ©ebenftage ju ftammen,

näntlic^ ber 16. iJlbar jur Grinnerimg au ben beginn bes Saueä ber SJJauern

Serufalemö i32) unb jur (Erinnerung an bie (Sinroei^ung berfelbeu 7. Giut

(13). Siefe ©ebeuftage muffen ficf) burc^aus auf eine 3eit be5iet)en, in iDeld)er

ber 2tufbau ber SOiouern für benfioüröig unb roiditig galt, ba biefen @ebenf=

tagen eine ^öf)ere Ssebeutung burc^ Uutertaffen üon öffentlirf)er Trauer ^beige=

legt rourbe. Sei beit>en [)eiBt es -2027 mb-,. (gg ift bereits oben (©. 562)

angegeben, baß taQ Sd)olion entioeber »on ber Srabition geleitet ober nüt

rirf)tigem Xaft ben 33au ber 3JJauer» in SSerbinbung mit ber Sriceiterung

^erufalem'ö bringt.

^ofep^ue erjä^It, baß, atö burd) 3lnir)a(^fen ber Seoölferung ^erufafemö

juerft ber ©tabttfjeil nörblic^ »om 2:empel jur Stabt gefc^lagen unb bann aud»

ber §ügel Sßeäet^a ringotjerum beiüol)nt luurbe, SIgrippa bie britte iDiauer

um bie neuerftanbene Stabt aufgefübrt habe (jüb. Hr. V. 4, 2): zoüro (xö

7Sij(0Q t6 TQiTov)
jfj

noogxiiirdelcrtj nolsi nEQiä&rixev Ay^innag, iineQ t,v

71 a (T a j^'uvi] ' nlfj&ei yuQ \7iEQyE0iiivi] xatu /jixqop i'^elQne twv neQißökcüv,

xttl Tov legov t« nooaaQxiia ngög tm kccpto avjXTioU^ovibq, en ovx oXiyov

nQor,l&ov. x«t tstuqtov 7TeQioiy.r,&riVai Xötfcv, og xaXsiiuL B B^eS- a.

lieber bie Sage non Sejet^a »ergl. i)fote 21. §ier nur fo ciet, ba^ 3t»fep^uö

uu'jtrieibeutig oon jroeierlei (Snneiterungeu ^erufalemg im SJorben fpric^t; juerft

rourbe ber %^i\\ an bem §ügel 33e5et^a jur @tabt gejogen, unb bann bei

nod) me^r june^menber Söeoölferung auc^ ber §ügel felbft. 3ln anberen

©teilen nennt ^ofepljus biefen *£tabtt[)ei[ bie 9?euftabt, unb {\>a^. V. 12,2)

fpridit Don ber untern Üieuftabt: inl tv^v xututeqo} KaivonoXiv rij-e

To -»67,^0» > Tliog). 2ßir finb bemnad) bered)tigt, jroeierlei ©rroeiterungen Der

©tabt ober ber Sejet^a auiune^men, juerft ber untere %i)iil am §üge[

unb bann ber ^püget felbft. Seil Se^teren bat 3(grippa nüt einer ftarfen

2Rauer umgeben, mußte aber auf ßlaubius' 33efet)l bie Strbeit einftellen laffen

(2Utertf). XIX. 7, 2). 2luc^ bie talmubifdien Ouellen fprec^en oon jroei

neuen ©tabtt^eilen, einem untern unb obern (njv^yni ni-nnnn), »on

benen ber erftere oollftänbig confecrirt luorben mar unb ben Steilen ber 2111=

ftabt ganj gleich galt, ber >;i5^ere bagegen fei nic^t nad) 3>orid)rift confecrirt

roorben, galt bal)er nur bem SJolfe als 2:f)eil ^erufalemö, aber nid)t ben

©efe^esftrengen (cn:n); oergl. bie Stelle 3Jote 21. Sie Gonfecration eines

JU Serufalem gefd)lagenen Stabtt^eits erfolgte burd) (Sinfcf)lieBung begfelbeu

nermittelft einer ilhuier unter Geremonien, töie jur 3^it llJel)emia'ö.

$8ergegenroärtigen rcir uns bie Sage. 2Uö bie SieuöUerung junaljm, unb

biefe nur nad) ber 9torbfeite fid} anbauen fonnte, entftanb eine 5>erlegen^eit.

Sie 5fftopfertl)eile unb ber jroeite 3el)nten, ganj befonbers 'i)aQ ^^offal)'Samm,

foUten in ^eriifi^f'^'" i""6i^f'tt'^ beviOlauer (.-r^in- 7: üve') oerje^rt loerben.

So lange alfo ber neue Stabttl}eil nict)t uminaUt unb confecrirt roar, mufete

bie bort rool)nenbe ^öeDÖlterung fiel) jebeomal in bie 3lltftabt begeben, um i^re

geroeiljteu aiial)le ju l)alten. 3iocl) größer loar bie ä5erlegent)eit fiir bie i(xi)U

1
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reichen 2lu§iüärtigen, luelcfie jiir T-affab=3eit nac^ S^i^ufalei" gekommen rcaren.

(Sin grojser 2;E)ei[ berfe[bcn mufete in ber S^orftabt ein Unterfonunen judjen,

fonnte aber ba nic^t bae '^paffa^^Samm oerjebren. @5 galt ba^ar alö ein

^öc^ft roicfitiger 2lft, alö bie 3ieuftabt mit einer 2JJauer untgeben unb eingeraei^t

jDorben war. 2)ie 58eiüotiner berfelben unb bie ^ren^ben tonnten feit ber 3eit

aud) ()ier ber '^^flid)t genügen. — 2(uf biefen Vorgang fd)einen [id) bie

beiben ©ebenftage ju be5ief)en: ber 16. 2(bar, an beni bie aJJauer um bie

^fieuftabt 3«i-'"fo'2i"'^ begonnen rourbe: vnaS -.nr, unb ber 7. Gluf, an bem

fie üoUenbet roar. 2)aö ©emotion be^ietit aud) biefen @eben!tag auf bie Eonfe;

crirung beä neuen ©labtt^eitä nvj: ci'' '.nwT-; di\t ti^n )r)-:zb i-)s:m . 65 ift

inbeß fragtid), ob biefe Confecrirung eineg 2;t)ei[5 ber Se;et[)a erft unter

2tgrippa I. ober fc^on früher erfolgt ift (ogl. 0. ©. 562). Seibe älfte, luoburd^

bie S^ergröj^erung ^erufalem'o unb bie Srleidjterung ber ©efegeeerfüUung ^er=

beigefü^rt lüurbe, inaren roidE)tig genug, um i^nen eine befonbere sBebeutfamteit

beizulegen unb aud) öffentlid)e Trauer an biefen Xagen, bie i^rer (Erinnerung

galten, '^u unterlaffen.

28) (S5ebenttag für bie Jteftauration ber eigenen (15erid}t5barfeit (12) 24. 2lb,

nac^ 2. =21. bes Salmub im 2)Jonat Siebet (Baba Batra 115b). Sas 9Jtotio

ift im Salmub angegeben, unb ha^ Sd)olion t)at eo aufgenommen, aber

ungefc^idter 2Beife eo mit einer anberen S3egebenl)eit in 3"l'ii"i"2"f)fi"9 S^*

brad)t. 3'^ einem 2ltl)em erjäfilt eg: 2Bäl)renb ber gried^ifc^en 3tii»gl)errfc^aft

fei ben l^nisäern bie frembe 3tec^tgpraj:i5 aufgesroungen roorben, unb bie @ab=
bucäer ptten ein Berfd)iebenes (Srbre(^t eingefüljrt, unb itiegen beffen fei ber

©ebenftag eingefe^t roorben: d'-id-n cpr/i-w 'jsa nn^j ^y-^ c:- vn ^v mho ''DU

buTZ-' V73 B>n vni cmi 'N:io'i'n n"3 t rnnjaiDi . . . »Tn. Unbenfbar ift e§

überhaupt, befe roegen beg (Siegel über bie ©abbucäer bejügtid^ bes (grbrec^teä

für einen feiten eintretenben %aU ein GJebenftag in ©ebrauc^ getommen fein

foUte. S^i'^B ^^^ 2lu5brucE Myih N:2n, ,,roir finb ju unferem (äefe^e

äurücf gef e^rt", beutet ein anbereä SJZoment an. S§ liegt junäc^ft

barin, bafe bie Segebent)eit, roelc^e bem 2:ag ju (Srunbe lag, ben 2)iaffeuaften

nod) erinner(id) roar, unb bafe eö fid) um bie 3ieftitution ber eigenen &i'
r i d}t5barfeit ^anbelle. SfJun roar unter ber v^errfc^aft ber römifd)en '^ro?

curatoren ben jubäifdien (55erid)ten bie peinlid)e (yericf)tsbarfeit entzogen; biefe

rourbe i^nen reftituirt roä[)renb 2tgrippa'5 I. 3iegierungöjeit (40—44) unb nac^

bem 2(usbruc^ ber 9teüülution. 2luf baä eine ober anbere factum bejieljt fic^

roo^l biefer (äebenftag.

E. (S^ronologif^ uitgctDifTc ©cbcnftogc.

29) Sag rounberbare (eintreffen bes Jtegenö nad) langer Surre, 26.2lbar (34).

Ser jerufalemifdie S^almub (Ta'anit III. p. 66 d) unb baö ©c^olion bringen

biefen (^ebenftag mit ber (i5efd)id)te »on (5l)oni ^a = 9Jieagel in SSerbinbung,

roeld)er um Siegen gebetet unb beffen (IJebet erljört roorben fei. (^eruf.): nrva

ftnb nny. kt.:oS hc; hz ^ici ,t3 ^nryn ip '^ni .... hy;':n ^ynz. Sie 2;t)atfac^e

roirb burd) !3ofepl)us' 3klation beftätigt. (2lltert^. XIV. 2, I): 'Orlug öi zig

ovofin öiy.atog avr]Q xul S'eocfii.og, ö? uvoußQing tots ovarig r^x^uio lui dsü

).v<Tui lov ttv/fiov, xftt j-evofierog inry.oog o i^eo? vaev, atg tnavtTB xrv

uvo^ßqiav. Sa biefer Dniao roäl)renb ber Belagerung !3erufalem'ä im 33ruber:

jriege umgebrad)t rourbe (öaf.), fo fann biefes gactum unb bie (Sinfe^ung

beg (^ebenttages bafür im ^Beginne ber Slegierung Jnjrtanos' 11. ftattgefunben

t)aben. Senn rott()renb 2UeEanbta'ö 3legierung foU grofee g-rud)tbarfeit gc«
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{)errfd)t haben. Sag man bei eintreffen bes gk^enä naä) ber 2)ürre ben S^ag

feiertäflig begangen f)at, ergiebt fic^ auo bem golgenben.

30) 3roei ©cbenitnge jur grinnerung an öffentUcfien Sittgang um Stegen,

8. unb 9. 2tbar (28). 23ei biefen ©ebenftagen ift nid)t einmal im ©emotion

baö 2)iotiü angegeben, ob bog 6ebet erl)ört rcorben ift. S^iefes finbet es nur

auffallenb, ba^ jroei 2:age bintet einanber bie ^ofaunen jur ^Begleitung beä

©ebeteö um Stegen ertönt f)aben foUen, unb gleicht eä baf)in au§, bafe bie jroei

Sage ju »erfdiiebenen S^it^" eingefe^t roorben feien. naS ^:trN-;a r;nnn dni

n-n« .-;:rD <:b'i :i .-i;ro ^rsT n^n ?':rn •T-\r\n . ^ebenfalls fe^en bie @eben!tage

ba5 (eintreffen be§ Slegens »oraus. (Es loar 33raud), roenn ber Siegen an bem
Sage, an icelcbem (hiebet mit ^iJofaunenfc^aU unb 2:rauer angeftellt movben

roar, seitig eingetreten ift, benfelbeu feiertägig ju begef)en (Ta'anit III. 9):

la-y^ ina-i i7:ni ins ]isiu "t anb las . . . o^^'^i onS mM nSa n'jyn nua» nrya

arj üv. (Srrolgte ber Siegen nac^ angefteütem 33ittgang unter frappanten Um*
ftänben, bann mag ber Sag aUjäbrlic^ fefttägig begangen morben fein, dv
5ä[)lt mivb, bag mäfjvenb bes Sempelbeftanbes auf bem Sempelberge einmal

ober me[)rere mal folc^e Sittgänge um Stegen «eranftaltet lüorbcn fiub (baf.

n. 5). Sie ^t'xt für biefe jroei (S)eben!tage läfet fic^ nid)t ermitteln. !,3u

Öerobes' ßeit in feinem 13. Stegierungsja^re mar einmal eine lang anljaltenbe

S)ürre (^of. Ütltertf). XV. 9, 1).

31) 3roei ?ßurim = Sage, 14— 15. Stbar (31). 3Ui§ einer Eingabe im

n. ü)?affabb. (15, 30) ge^t ^eroor, bafe biefe Sage erft fpät gefeiert mürben.

©5 bemerft nämlid), ha^ ber SUfanor^Sag, 13. 2tbar (ö. n. b. ©. 373) einen

Sag Dor bem 9JtarbDc{)ai:Sage eingefe^t rcorben fei: n^o fnäg fifiigag rfig

Mngöoxce'iy-^ii rjfiigag. Sxefe Semer!ung fel)lt im I. 9JJa!fabb. bei iSv-

mä^nung bes 9iifanor = Sageö (7, 4S— 49). daraus läßt fid^ ferliegen, "ba^

lux 3ßit ^6^^ Slbfüffung biefes i8ud)eä 'ipurim noc^ nid)t gefeiert mürbe, fonjt

mürbe ber 3]erf. beffelben biefen Umftanb ebenfo menig oerfdimiegen ^aben

mie bas smeite ajJa!fabb. ^urim ift alfo erft niuifc^en ber Slbfaffungsjeit bes

erften unb ber beä jmeiten üJiaffabb. eingefüljrt roorben. ©as ®r|tere ift

ma^rfdieinlid) entftanben jur 3«it bes 2lbfallö ber fjasmoniiifc^en §o^enpriefter

»om '^barifaertljum, meil e§ auf bie treue (Srfüüung bes ©efe^eö ber erften

äJtaffabäer, als auf 2}hifterbilber, l)inroeift, aljo ma^rfc^einlic^ unter 5?h-iftobul

ober ^annai" Sllejanber. änö) fpricfit es uon beren äiorgäiiger :^i;ifan L, mie

Don einem nid^t met)r lebenben. Sas II. SJtatfabb. ift jebenfallä üor ber

Sempel^erftörung oerfafst roorben. 2)tan fann alfo annehmen, t)a^ bie ^^Uirims

feier erft jroifdjen 100 »or unb 70 nad) ber rf)r. 3«it eingeführt rourbe.

3nnerl)alb biefer 3^^^ fiub aud) bie apofrrip^ifc^en 3iM«^ß 3" (Sftl)er ent=

ftanben. Tiefe nennen biefe Sage jum @^lu9, <pQovQui {(PgovQaia ober

0QOvgtfi = <l'ovqifJt.

F. ©cbcnftagc bcc btaäpotifcftcn 3ctt.

32) 2)er Srajanstag: 12. Slbar (29). 5ßerg(. barüber 4. 58anb ber ©es

fd)id)te, 2. Shifl. 445 fg.

33) Sag (?nbe ber §abrianifcf)en Verfolgung: 29. Slbar (35). SSergt.

barüber baf. 185 fg.

Saju noc^ bie 5roei folgenben:

34) Sag fleine ^aöc^o, 14. ^jar (4).

35) 3)ie 6-inroeil}ung ber SJtauern ^erufalemä unter Stefiemia (o. ©. 562).

©oroeit bie 3}{otiDirung ber ©ebenitage unb bie Grilärung ber Äalenber»
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d^roni! bes 3}Jegtaat Sa'anit, bie, toie ic^ mit i'dimcic^tc, bucd^roeg fprad^^ uub

fttuationägemäB unb burc^ aSelege aus anbetroeittgen Cuellen Beftättgt ift. ^i)

\}ai)e alfo feineu iUnftttnb genommen, biefen fiiftotifc^en Äalenber als DoUgiltige

Cuelle 5u benu^en. Ueber bie 3eit, in roeltfier bie G^ebenftage, bie früher nur

in bem ©ebäc^tniffe be§ S3ol!eö gelebt ^aben, gefammeU unb niebergefiirieben

ftnb, giebt ber -Tahnub felbi't 3luffc^lu^. Ser Slnreger ber (Sammlung loar

jener tSIeafar ben 2lnania, ber roegen i'o mancher Saaten fic^ berüfimt gemadjt

f)at, nergl. 9Jote 25. 2)ie erinnerungsreic^en öalbfeiertage finb uocf) im brüten

3a^r^unbert ber cöriftUc^en yeit beobact)tet roorben, roie fic^ aus ben dontro*

oerfen j. 2;a'anit ü. 13. p. 15 unb b. Sloic^ ^a = 2c^ana p. IS b ff. ergiebt.

©tft im nierten ^il}'^^'-'"'^^'^^^ unterfc^ieb man bie ^Burim: unb Zempelroei^:

Sage von ben übrigen; jene feien für immer ju beobad)ten, bieie aber fallen

äu laffen.

2.

I. 3)ie 3 eptuag inta.

3Jleine 2lnftrf)t über bie ^Ibfaffunge^eit ber fogenannteu geptuaginta unb

bie 33eranlaifung, ber fte i^r ßntfte^en cer^anft, rceid)t burc^ge^enbs fo ief)r von

ber SUiffaffung ab, vodd)e man feit ©caliger, 3iic^arö Simon, ^ump^ret) öobt)

unb in jüngfter 3eit burc^ j^ranfel's „35orftubien jur LXX." non biefer ^rage

ijatU, baß es ntir unerläßlich m'wh, fie ausfülirlic^ ju erhärten. Qmti fünfte

ftnb es befonbers, bie im go^genben, raie ic^ ^offe, bis 5ur ^o^en 3öaf)rfcf)ein;

lic^feit erroiefen roerben foUen: 1) bog bie ©eptuaginta roo^l auf ben ©uui'c^

eine§ Sagiben ins 2eben gerufen rourbe; 2) bafs biefer SagiDe aber nic^t

^tolemäus n. mit bem SBeinamen 9ßf)ilabelpf)U5, fonbern ber YI. mit bem

iöetnamen ^ Kilometer mar, unö folglid), baß bie Sntf^e^ung ber LXX.
nic^t öem 3(nfang beä brüten, fonbern ber Glitte bes ^roeiten 3a§rf)unbertä

ber Dorc^riftlicf)en 3eü angeprt. '^ö) bin baf)er genöt^igt, nac^ 5roei Seiten

Öin 5ront hi machen; einmal gegen bie unuertilgbare 2lnna^me, baß '^^ila=

belp^uä ber -^at^e ber Septuaginta gercefen fei, unb bann gegen bie Don

gtanfel aufgeftetlte 33e^auptung, baß bie ©eptuaginta ein naturroüc^ftges

@ntftef)en aus ber 3Serbolmetict)ung ber ^erifopen in ben Synagogen gebabt

^abe. yta6) bietet furzen ßinleitung ge^e ic^ an bie Sett^eiöigung ber erften

Xi)t\i: 2)er 'i^entateuc^ ift auf ben SEunfc^ eines Sagiben ins

(Sriec^ifc^e überfe^t raotben. Safüt fprec^en folgenbe SKomente:

1) @o fel)r man auc^ allen 0tunb ^at, bie atifteäifc^c 2^arftellung con

ber 6ntftel)ung ber LXX. als Jiction, richtiger als 2enbenM'cf)rift ',u betrachten

unb \i)x allen f)iftoriic^en üBertl) abiufprec!)en, jumal ber 2lrifteaöbrief erft um
20 nac^c^rift. geit entftanben fein fann (oergl. II), fo muß i^r boc^ irgenb

ein factifc^er Äern als Slusgangspuntt gebient ^aben. 2Bären bie LXX nic^t

geroiffermafeen auf ^öt)ere5 Verlangen, fonbern allmälig burcf) bie 2(rbeit ber

aleranbrinifc^en 2Returgemim ins Seben getreten, roie granfel in ben 23or-

ftubien behauptet, fo tüäre fc^roerlic^ ein ©c^riftfteller barauf gefallen, baä

^auptfactum nic^t nur ^u erfinöen, fonbern es folci)en Sefern Dorjufü^ren, bie

gerabe am beften im Stanoe maren, es als ein ^^antafieftüd m beurtl)eilen.

Das aramäifc^c iiargum bes ^:^entateuct) ftanb bei ^aläftmenfern unö 33abi) =

loniern in noc^ l)öl)erem 2tnfel)en als bie LXX, unb boc^ ift es Diiemanbem

eingefallen, fein (rntftel)en burc^ ben ^^omp eines föniglic^en äJiäcenats :,u vex--

^crrlic^en. 3hir bie fi)rifc^en ßt)riften ließen bie in it)rer Kirche tanonifivte

@tace, eSei(^i(^te bet 3uben. IIX. 37
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^e[d)ito faft auf biefelbe SBeife burd^ ben Äönig 2tbgar von Sbeffa entfielen,

ber fic^ baju Ueberi'e^er au§ ^ubäa l^ätte fommen laffen (Bar-Hebraeus
Praef. 511 feinem Horreum mysteriorum uub Scholia ju'^sf. X.); aber biefeä

ift offenbar eine fc^lecfjte (Sopie beg Strifteaobriefes. Gä ift uielmefir iDa^r=

fc^eiuUd), t)a^ ber ißerfaffer bes Slrtfteaö bie Sage, bie unter ben ägt)ptifc^en

^ubäern über bie griec^ifc^e Ueberfehung circuUrte, benu^t, »ielfac^ auäge«

ftfimücft f)at unb befonberä in ßigennamen, roo if)n bie ©age im Stiche lieg,

erfinberifc^ üerfa^ren ift.

2) ^^ilo, ber jroar im ©anjen bie 2lrifteaGfage oor Slugen ^atte, ^at

ben bebeutfamen 3"ia§, ba§ bie ^ubäer 2tegi)ptenG ben Sag, an iDelcf)em bie

Ueberfe^ung DoUenbet roar, noc^ ju feiner ^e'\t alljährlich auf ber ^nfel

-^i^aros fefltid^ su begeben pflegten (Vita Mosis 11. 7 MI. 140): öi6 xal ^ixQt
viv avu nav sTog ioQii] aal navijj^vQig aysiui xaju tt/V <Pagoi' vfjdov,, et?

r^v oix lovöaloi fitvov, aXXu xrxl nu^unhf&eii ais^oi öiankiovai., xö le -/agiov

aenvvvoviei, iv (L ngojtov ro ttJs eQ^ur,vsiai t^ikufixfis. x. x. X, 2(lö einen

(Seroä^römann über ^orfonuuniffe fetner :^t\i löirö man ^^^iIo loof)! gelten

laffen muffen. SBenn alfo unter ben aleranbrinifc^en ^ubäern bie ßrinnerung

(xn bie Ueberfe^ung fo lebenbig roar, fo muß fie roe^t an einem beftimmten
Sage uoUenbet ober übergeben rooröen fein. 2Bäre fte allmä^Iig au^ ber

fpnagogalen 3Jerbolmetirf)ung entftanben, fo tjätte fie roeber SBic^tigfeit genug

gehabt, einen ßrinnerungstag ^u l)inter(affen, noc^ liefee fid) überf)aupt ein

Sag für bie ^^ier firiren.

4) 2)iefe SJorauöfe^ung roirb aud) Don einer anbern Seite beftätigt. 6ine,

roie fic^ jeigen luirb, für biefe %tao,i roicf)tige paläftinenfifc^e iRac^ric^t er^ä^It,

ba^ m<x\\ in 3"bäa 'atw Sag ber gried)ifc^en Ueberfe^ung für einen Unglücfö=

tag getjalten, gleid; jenem, an bem bas golbene Äalb alä ©ott^eit fubftituirt

roorben, roeil Der Sinn ber S^ora nic^t genügenb in eine anbere Sprache

übertragen roerben fönne. S^ter SBic^tigfeit roegen fe§e ic^ bie @teUe ganj

^in : a:-z ''}n',z'^h .irp avn ,Tm n':v nTn.n ns "iSsn 's^nS irn^r 2':pT .nrann nrjo

.i;-ii* ^D DiinnS ,iTr minn nn'.T nS» hy^r^ :3 nr>':-.r (Massechet Sepher Thora
ed. Kirchheim I., Soferim I. 7). 3^^ ^aXiz biefe DJac^ric^t burc^roeg für

fe^c alt ww^ barum aw6) für ^iftoritc^ '). Sie ftammt aus einer alten ^öoraita.

5ält ift fie, roeil fie im grellften Sßiberfprucf) ftel)t ju ber ^2tpotl)eofe ber

©eptuaginta, roelc^e 9i. ^uba b. ^lai in ber jroeiten §älfte beö sroeiten c^rift»

liefen 3al)rl)unbertQ, offenbar ber ^Irifteasfage enttel}nt, auQ 3Uerant»rien gebrad^t

^at (Megilla 9. oergl. '5"i"^"f^^'^ 35orftubien 27). 9Jarf)bem einmal burc^ SR.

^uba's Slutorität bie rounberbare (intfteljung ber LXX anerfannt roar, roürbe

~Jiiemanb geroagt t)aben, einen Säbel an il)r 5U finben; folglich ift jene 3?ac^»

ric^t älter als 3i. ^uta. C^ne ben ii>iberfprucf) s» af)nen, fttf)en in biefet

xHuelle beibe Slelationen oon ber (rntftel^ung ber LXX, bie oerbammenbe unb
bie apot^eofirenbe, Dic^t neben einanber. gerner ift ber Umftaub 5U erroägen,

ba& nac^ jener 9Ja(^ri(^t fünf Ueberfe^er baran gearbeitet \)a.htn, eine

^) 3Jl. ^oelä Slusgteic^ung, baß biefe tabelnbe Srabition fic^ auf eine

anbere Ueberfe^ung, auf bie Slquila's bejöge (^licfe in bie 3ieligtonöge;

fc^ic^te I. 4), l)at 3tlleö gegen fic^. ©eraöe biefe Ueberfe^ung ift »on ben
©efe^esle^rern gelobt roorben (j. SJlegilla 71 ei. ^.JluBerbem roirö aud) babet 'srn

^=. Ptolemaeus genannt. — Sagegen ift in '^ejug auf bie fünf 9)länner, oon
roelc^en (Sfra (pseudepigraphus) XIV\ fpric^t, unö roelc^e angeblid) au6geroät)lt

roorben, uin ic^nell ju f^reiben (Sert in »ilgenfelb5 Messias Judaeorum
p. ISO f.) nic^t ^(\?) geringfte geroiß. '45on Ueberfe^ern ift ba feine ^<^t>9.
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3af)I, bie im SBergletd^ ju bcn jiüci unb ftebjig Uebctfe^ern ber Slrii'teaöfoge

\\d) von üotne fierein alä l^iftorifc^ empfie{)lt. 2)te S'^'^l 5™^^ i'"^ ftebiici ift

offenbar auo bev SJotauefe^ung t>on bem 35or{)anbenfetn ber SiiJÖffftömme twU

ftanben, »on benen je fe(|g S^otmetfc^er jum @eicf)äft ber Uebevfet;ung ab'

georbnet loovbeu fein follen, bamit geroifferma^en ba§ gan5e öaöexätfvkov

babei nertreten fei unb iE)r eine nationale (Sanction fiebere. §ier jeigt fic^

bie Sage in i^rer ganjen (£rafef)eit, unb ber 3Serf. bee 3U-iflea§briefeQ roar fo

unbefonnen, ober ^at fo luenig auf Äritif gerecf)net, bafe er fäniint[id)e 72

5Ramen auffüt)rt unb bie 12 ©tämine angiebt, benen je 6 Sotlmetfc^er ange=

f)ört l^ätten. %ün^ Uebevfe^er l^ingegen, juie fad)geiuäB! 2}er aug fünf

Sücf)ern beftel^enbe 5ßentateucf) fonnte, ja man !önnte faft fagen, ntufete bei

SSert^eilung ber Slrbeit gerabe fünf Uebetfefeer befc^äftigen. 2Uif;erbem loeift

ber unä oorliegenöe Sejt ber LXX, tro^ ber üielfadjcn 3Serunftattving, auf

fünf uerfc^iebene Ueberfel^er ^in. granfet f)at in feiner Schrift (GinftuB ber

paläftinenfif(i)en ©regefe auf bie aleranbrinifc^e ^ermeneutif) biefen ^unft

burc^ eine in'ä @in5elne eingefjenbe Seioeiefü^rung jum Slbfc^tu^ gebracbt -.

baß fünf SDfänner t)on Derfd)iebener 33egabung unb i^tenntnife bes .^ebräijcl^cn

an bem gried)ifc^en '^Nentateucf) gearbeitet l)aben. Gnbtid^ ift uid)t 5U über;

fe^en, bafe bie grommen in ^vatäftina nacf) ber ganjen 9iic^tung, bie ber Seift

bort genommen [)atte, bie Uebertragung ber Sbora atlerbingo alg ein 9{ationa[;

unglüd betrachten mußten, unb erft fpöter, Diel fpäter, als man ben mäcf)tigeu

(Sinfluß bemerfte, ben bie griec^ifdie aiibet auf bie SSerbreitung jubäifd)er

Sef)ren unter bie ßeiben f)atte, fonnte man fid) mit \i)X befreunben unb fie alä

burd) ein 3Bunber entftanben anerfennen. — §at nun bie 3lad)rid)t in ber

alten Soraita burd) biefe brei llmftänbe, nämtid) burcb ben Sßiberfprud) gegen

bie 2lrifteaSfage, bie 3«^' '^^'^ f""f Öermeneuten unb bie 3}iifeliebigteit ber

Ueberfe^ung in ^ubäa, einen ^iftorifd)en 6^ara!ter, fo roirb aud) bas üierte

aKoment barin bebeutfam, bafe man ben ^^ag ber Ueberfe^ung in ^w^äa für

einen Unglüdstag gelialten. ©ine jroar in einer jüngeren ©d)rift enthaltene,

ober trabitionetl fd)einenbe 9bti5 fe^t biefen Xaq unter bie anbern dies nefasti

auf ben achten Sebet an (Halachot Gedolot Ta'anit, abgebrudt ju 6nbe ber

Megillat Ta'anit): — -^vn n21 -hr2n Ts^n >s>a n':r n-:nr\ rinn:; nzsz r,::üZ'2

(1 o'3' 'i dSt;'? . ©alt ber %aq ber Ueberfe^ung, ber Don ben ägi;ptifc^en

^ubäern feiertägig begangen tourbe, in 3ubäa alä ein 3;rauertag, fo fe§t biefer

Umftaub ein mit einem Filiale ein getretenes, für uiid)ttg gei)alteneö

factum Dorauä.

4) Snblic^ ift aud) einiget @eioid)t auf bie Vlmfdjreibung be§ SBorteS

n^jTN burc^ daarvnovi. „ber Stauc^fuf^", anftatt kaj^wg (Lev. 11. 5) 5u legen. Sie

talmubifd)en ^Jiad)rid)ten ertlären, biefe Umfdjreibung fei burd) bie 3lüdfid)t

ge!ommen, bie man auf bie Sagiben genommen ^at, um fie nicl)t burd) einen

Slusbrud, als luürbe auf Sagos, ben ©tammoater ber macebonifd);ägt)ptiic^en

Sbnige, angefpielt, ju oerletjen. ^Jhir mufsten bie Spätem ba§ eigentliche

2Jloti» nicf)t unb riet^en ^crum, man t)abt besroegen d'^:i m^vr anftatt r:rs

gefegt, roeil bie 9Jiutter ober grau beö 'Jßtolemöuä fo ge()eiBen. ^n einer ^arnu

lofen, bloö für bie ©pnagoge bejtimmten, fo $u fagen feiner Genfur unter;

iDorfenen Ueberfe^ung, bie auf ben §of feinerlei 9Ki(fficl)t 5u nehmen brauchte,

loäte man gar nic^t barauf gefallen, in bem Süorte Sagos ctioas SSerfäng»

*) Siefen 3ug. i>a6 i" ^olqt ber Ucberfe^ung eine breitägige {^infterniß

eingetreten fei, ^at auc^ baö famaritanif^c Saric^ Slbut ^aiad)5: noStis ]n S'pi

ZN'N nnVn N':^'7.s (Paulus Keperlorium für btbl. morgenlänb. Siteratur I. 124.)
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li^eö unb SSerle^enbeS 511 finben. Gö ift burd^auS nod^ nt(i)t auegemacfit, baß

für „6afc" in ber xoivrj ber macebonifc^en 3^'* öwatnov? gebraucht iDOrben

fein foüte. Ss folgt alfo barau§, ba§ bie griec^ifc^e Ueberfe^ung uriprünglic^

für einen ber Sagiben angelegt inorben ift.

®pred)en biefe aRomente beuttid^ bafür, bag bie Septuaginta burc^ eine

äufeere iseranlaffuna, unb jtBar, roie ftrf) tfjeitö aus beut SSorangegangenen

ergeben l^at, tbeils aus bem g-olgenben nod) ergeben inirb, burd) bie 2;f)eilnat)me

eineä ber ägt)ptifd)en §errfc^er »oUenbet lourbe, fo fonnnt junäc^ft bie %xaa,t

an bie 9leiF)e, itielcf)er ber Sagiben biefe 3;^ei(na^me beiniefen E)at. yiai) bem
SSerfaffer beg Slrifteaöbricfes unb benen, bie i()m gefolgt fmb: '^i)'\lo, ^feubo=

2lriftobuI, 3oiepf)u§ unb ben meiften Äirc^enoätern, loar eg ^ßtolemäuo ^f)ila=

belp^uö, ber burd) baö 3]erlangen, feine $8ibIiot{)e! ju üerüoUftänbigen, bie

Ueberfe^ung bes ^entateud)5 — bie Äirc^enüäter fügen f)in^u, bes ganzen alten

Seftamentä — neranlafet ijabe. Ss ift aber in ber 3;^at merfraürbig, bafe,

obtüo^l bie Äritifer ben gaujen Slrifteaö mit 3terf)t alä fabell)aft »erioerfen, fie

nod) immer — boc^ nur aug biefer fagenfjaften Quelle beö 2lrifteas — ba§

jjactum feftl)alten, bie LXX fei jur S^it bes '^t)ilabelp^us entftanben! 2tber

roä^renö man nicbt ben iSd)atten eines Seineifes roeber für bie ^ubenfreunb^

lic^feit biefe§ Königs, nod) überl)aupt für eine einem fold)en Unternehmen

günftige 3eitlage unter ibm tjat, übergebt man eiiaen anbern Äönig, beffen 311=

neigung ju ben ^ubäern unb beffen Sefanixtfc^aft mit bem ^ubentbum f)iftorifc^

beurfunöet ift. Gs gebt mit biefem gactum roie mit ber (3-'^^i'"^f'i''ift beä

Slutoninuö mit bem ^^atrtarc^en 9i. S^ba; man fuc^t mü^fam unter ben

3lnlouinen einen jubenfreunblic^en Äaifer unb übergebt SUejanber ©eoerus,

beffen ^ubenfreunblidifeit conflatirt ift. '^d) ftelle ba^er bie jioeite ^^befe auf.

Sic ©eptuaginta ift auf SSeranlaffung beä ^^tolemäug ^^^ilo^

metor überfe^t roorben. golgenbe ®rünbe roerben biefe %i)t\t sroeifel^

loa machen.

1) ^l)ilometor roar ein rcarmer 2lnt)änger ber ^ubäer, roeil fie i^n in

feinen Kriegen gegen bie ©eteuciben unb gegen feinen Sruber ^^psfon aufs

friiftigfte unterftü^t l)aben. 3Jid)t nur ^ofepl^uS erjä^lt, baf; er bie äjoei

jubäifdjen ^riefter Dnias unb S)ofitE)eo5 ju feinen ^y^^^^f'^i^''-" ernannt unb
il)nen fein ganjes $Reic^ überlaffen, fonbern auc^ ber ^"^^"feinb 2lpion ^at

in feiner @c^mät)fc^rift gegen bie ^ubäer bie S^atfac^e alä befannt noraug»

gefegt (3ofept)U5 contra Apionem II. 5). 3Sergl. 9bte 4.

2) ^^bilonietor ^at einen Steligionsftreit 5rot)d)en ben ^ubäern unb 2ama=
ritanern 3lle;canbrien5 über bie öeiligfeit bes Sempels in ^erufalem ober auf

(Sarijim mit lebt)aftem 3"t«reffe angebört, luoraus eben feine 2;i)eilnal)me an

ben religiöfen Streitfragen ber ^ubäer Ijeruorge^t (oergl. 5fote 5).

3) ^^J^ilometor l}at in feinem Jteic^e ben Dnias» Stempel erbauen laffen.

4) 3" i»«'" erften Senbfc^reiben auä ^^rufalem an bie ögpptifc^en S^bäer
loirb ein 'i}]riefter, ^uba 2lr ift obulo§, 2el)rer bes jlönigö genannt (uergl.

9iotc 10). ?2un fann biefer Subäer nur 2el)ver ^^tolemäu5 beö VI. ']^i)\iO'

metor geroefen fein. Siefer Äönig fonnte bemnac^ fiusig unb allein 3"tereffe

für basjenige Söuc^ ^aben, für beffen 3"^a't fitt) bie JSubäer in '!|}aläftina ge»

opfert l^atten.

3;n ben erften Sluögaben \)abi id) aud) als Slrgument für bie Sntfte[)ung

ber LXX in ^f)itometor'ä 3«it ^i^ i)Jad)vicbt ber fird)en»ätertid)en Siteratur

angefüf)rt, baß ber iubäifd)e ^eripatetifer 'älriflobul jur ^tit biefes i?önig§

gelebt, bemfelben eine „(gjegefe" ober „.s^ermeneia" ber b^iliöc" Schrift ge=
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roibmet l^abe unb enblid^ ^u ben 70 2)o(meticf)etn ne^äftft rourbe. S)a§

(S^tonicon ^a5cf)a(e ^. 33. beridE)tet: "Agitnoßorlog 'lovömo; JleQinaxiiTiwg

i^^agl^sjo. og JltoXeuaibi tw <l>ii.o}irjjoQL f^ii/r,aet^ jrjg Mmiaeag

j'goKffjg avi&tjxsv (ed. Bonn I. 337.)

Siefe atngabe ftauimt aus ßufebius' S^tonicon. 3" ^et Äirc^engef^ic^te

(Vn. 32, 16) 5iet)t gufebius au§ 2Inatoliu5' 'iCa5cf)aI = 5?anon folgende D^otij

au^: 'Agtaiößovi.og — og iv loig eßöoui'ixovju y.u7Si}.B'-/fiiroi xdlg lag Isgag

Ttal d'eittg Eßgaiav iQi.itii'tvaa(ji, ygaffug Jlroi-Bfiuloj tw 'PiXaSü.ffot ical tw

lovTov nuTgl, «cxi ßiß/.ovg i^i/j'i^Ti.y.üg tov Mavtjing vo^iov Toiig utjoig ngog-

e(f(jüvr,(Te ßuadevai. ^u golge biefet Dfotis gevietljen bie Ätic^enoater, Gtemenö

3tleranbrinu5 unö (gufebiuä in arge (Sonfufion. ©ie litten ja an bem 2l>iber=

ftreit ^roeier 3leIationen, bet itjiien über ben Äopf geraadjien lüar. §ier bie

Slrifieaefage, bafe bie ©eptuaginta unter ?ß^ilabeIpf)U5 unb eieajar entftanben

finb, bort bie 9tad)ric^t bes 2lnatoliue, bafe iJlriftobul jur geit bes ^$f)ilometor

einer ber Ueberfe^er geroefen. Saruut machten fie 2lriftobul jum 3eit9e"ofK"

bes 5pf)iiabeIp{)U5 unb Gieaiar'ö. Siefen burc^ Hritiflofigfeit nod) nie^r oer;

tüirrten Hnäuel fuc^ten gorfdjer ;^u löfen. (Sine teionbere Sfonograp^ie barüber

jdirieb Valckenaör, diatribe de Aristobulo Judaeo; uergeblic^e 2)üi^e. ©5

läßt \\6) jd)lec^terbing5 nid)t5 bautit macf)en, lueit ber jubäijd)e ^^eripatetifer

Slriftobut ebenfo toie ber Slrifteasbrief einHinb ber ^Ijantafie ift. ßs l)at root)t

einen ^u^äer 2lri[tobul gegeben, roelrf)er Se^rer bes Äbnigs ^^itotemäuo geiüefen

unb eine ©tetlung unter ben 3"öäern SlteEanbrienö eingenommen f)abeu mag.

Slber ein jubäifrf)er ^eripatetiter biei'es Diamene, raelcf)er ein av^ygafina ober

ngognetfavriy.iva für ^tolemäus VI. ^^itometor ober für ^t)Uaöelpl)U5 ge>

fc^rieben t)aben foll, ^at eg enti(^ieben nidit gegeben. Sie einem @olc()en üin=

bicirte ©ct)rift, feine quafi>pf)iIoiop[)iic^e stuelegung, fo loie bie Don if)m

ftainmenben orpf)ifd)en Serfe unb §omerica über ten ©abbat, finb ^^feube=

pigrapf)ien, »ergt. barüber 3lote 3 !gd)tufe unb 5R. ^oet, Slide in bie 3ieli*

gion§gefd}ic^te 1, 80 f. 2)iefeä Slrgument Don 2lriftobu[, einem ber Solmetfc^er

unter 'i^tiilometor, mu§ id^ nac^ reif[id)er ©rroägung aufgeben. 5Uber es beioeift

benn bod) ctroas, ba^ ein ^feubepigrap[)ift bie gried)ijd)e lleberfe^ung mit ^t)ilo:

metor in 33eäie^ung gebracht t)at.

goffen iDir alte SItomente sufammen, fo fpric^t für ba§ Sntftef)en ber

(geptuaginta unter ^^l)ilabelpl)uo nur ba§ Slrifteasbucf), ferner ^^ilo unb

Sofepf)U6, bie oon ber Slrifteasfage bel)errfd)t finb, unb enblicl) bie Äirc^en=

Döter, n)eld)e auö bogmatifc^en ©rünben jene Sage aufred)t erl)ietten unb
roeiter ausfd^mücften. gür bie 3eit beä ^t)ilometor l)ingegen fpricf)t bie gan5e

Situation ber 3«it.

äBas ben SBert^ biefer erften gried)iict)en Ueberfe^ung betrifft, beä 5penta=

teu^g nämlicf), fo läßt fic^ nad) ber jetzigen Sefc^affen^eit bes 2;e5teg fein

fid)ere5 Urtt)eil barüber fällen. Sie Ijat burd) fo Diele Ginrairfungen eine fo

burc^gef)enbe Süeränberung erfahren, baf; man nic^t met)r im ©tanbe ift, il)re

urfprünglic^e öeftalt ju reconftruiren. 2Ibfd)reiber f)aben Steleg baran ge^

fliffentlid) ober unabfic^tlid) geänbert, Ueberarbeiter [)aben jroei ober mehrere

Ueberfel^ungen oon berjelben Stelle jufammengemorfen. ©c^on ^ur "^ixi beä

SSerf. bes iJlrifteasbriefes um 20 post l)atte bie LXX ii^evänberungen erfahren;

barum läßt biefer einen '^iv.^ über fold)e, rcelc^e an bem ^^ejte etioas änbern

feilten, ausfprec^en. 3Jid)ts beftoioeniger ift fpäter nic^t blofe oon c^riftlid)er

©eite beraubt unb unberoufet 3Kanc^cs hineingetragen, loas urfprünglic^ nid)t
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battn ftanb, fonbern aucf) oon jubäifdiet Seite ift mand)e ©teile »eränbert rcorben.

Drigeneö, ber fid^ 5Kü^e gegeben [jatte, einen guten Xevt ioieber[)er5ufteUen,

t)at burd) feine ^erapla baju beigetragen, ba^ ber Xi^t noc^ met)r nerborben

iDurbe, inbem Spätere ^Bieteg auö anbern Ueberfe^ungen in bie ©eptuaginta

gebracht f)aben. Ueber ben relatiüen SBertf) ber ©eptuaginta jum ^entateuc^

l^at graufei ein Iitf)t»oIIeä Urt^eil begrünbet, baB ber Ueberfefeer be§ einen

Sud)eö iuel)r, ber anbere weniger 5?unbe bes ^ebräifd^en l^atte, ber eine inel^r

bem ©eniuG be§ @ried^ifcf)en, mel^r frei, ber anbere bem beg §ebräifd^en

fotgeub, me^r ftricte überfe^t f)at. 3?ergl. granfel: SSorftubien 62 ff. unb

ßinftufe u. f. ro. ©. 228 ff. unb bae ®c^IuBurtI)eiI, ba§ auf eine einge^enbe

aSeioeiöfüIjrung begrünbet ift. Äeineöraego barf man aber auö ber SSerfcbieben*

l^eit ber Ucberfefeung in ben üerlcl)iebenen Sudlern be§ ^entateud)5 fc^liefeen,

bafj ein größerer ober geringerer 3«iti"terrtaII, j. 33. jiDifc^en ,ben 4 erften

33ücf)ern unb bem 5^cuteronomtum liege. Sßenn j. 33. ber Ueberf. beö S)euteron.

npT;; burrf) ekeT)fj.oavvt], ber ber ©enefis bagegen eö richtiger burd) dtxaioavvtj

roiebergiebt, fo beirieift biefe 3Serfd)iebenbeit nur, bafe bie LXX feiner ein^eit^

liefen 5Rebaftion unterlag, fonbern bie Ueberfe^ungen fo aufgenommen rourben,

lüie fie aufgefallen loaren. — üJJan barf fid) auc^ nid)t baran ftofeen, bof;

mand)e l)ebräifd)e SBörter pure roiebergegeben finb, i»ie näaxa, (rnßßnna ober

gar bas 3]erbum inati-n (Seott 23, 32) craßßaTieiTe, id) fage, man bavf fid) baran

nid)t flogen; benn einmal mar ber ©abbat auc^ ben ®ried)en befannt, roie

^$I)ito behauptet (de Mose 2 ed. Maugey I 137 fg.), unb moI)I aud) ^aoc^a unb
gioar au€ bem jubäifc^en Seben. S)ann ift öfter ein erflärenbes SBort binju:

gefügt: ju adßßuia bas 3Bort avanavcng unb ju inJa-;^«; m/(3o(Tic, unb enblid^

fönnen biefe äüörter fpäter [)ineii;gebrad)t roorben fein. Sarau5 lä^t fid) alfo

feineöiüegg folgern, bafe bie Ueberfe^ung urfprünglid) nid^t für einen griec^ifc^=

rebenben Äönig angelegt morbeu fei. greilid), mar fie einmal oorfjanben, fo

biente fie felbftoerftänbtid) aud^ für ben fi;nagogalen ©ebroudE).

n. Sie 2lbf af fungöseit bes ^feubo = 2lr ifteag.

Saä angeblid^e ©enbfd^reiben beö 2lrifteaä an feinen Sruber ^büofrateg

ober bas avvxuynn, im fiebäel)nten unb adjtje^nten ^a^r^unbert ©egenftanb

lebhaften ©treiteö unter ben pbilologifirenben S^eologen unb t^eoIogifiren=

ben ^I)iIologen, bann eine 3^it''^"9 auf^er 2Id)t gelaffen, I)at in bem legten

Secennium übermalt bie 3lufmeiffamteit ber gorfd^er auf fic^ gejiogen. ®er
äollänber Gobet l^at in ber gried)ifd)en 3'^iti'^^ift (loyioi; "Eg/xrig 1866,

p. 174 fg.) über biefeö Senbfd)reiben fammt anberen ©rjeuguiffen beo jubiiifc^en

^QeUeniömuö ein megmerfenbeö Urt^eit auägefprod)en. a}Joriä @d)mibt ^at

(in aiJerj' 3lrdnö für roiffenf. (i-rforfd). b. alt. Jeft. 1869 I ©. 12) auf ©runb
jmeier ^]ßarifer Sobiceö bie (Sorrectur beö in ben ßbitionen oon tiopifteu: unb

S)rudfe^lern loimmelnben ^^ejteö burd) 2lngabe ber variae lectiones angebat)nt.

©er Stflliener Giacomo Lumbroso ^at (in feinem preiögefrönten unb

in ber %i)at gebiegenen memoire: recherches sur reconomie politique de

l'Egypte sous les Lagides 1870 im ä5orn)orte p. XII. fg.) bie SBic^tigfeit

biejeß Sriefeö für bie 3[rd)äologie beö ^tolemäerreid)eö ^eroorgeljoben unb

jum ®d)IuBe (Amiexes p. 351) Seöarten auö einem i8cnetianifd)en iSober

sufammengeftellt. Sumbrofo l^at überf)aupt eine ganje 31ei[)e »on Gobiceö beö

Slrifteaöbriefeö in ©nglanb, IRom, unb ber ©t. aJ?arc=53ib[totbef in 93enebig,

meldje bio^er ber gelel)rten SBelt unbeFannt roaren, auö Sic^t gejogen unb

collationirt. gerner ^at 3lemiliuö j^urä (in einer ^^3romotionöjc^rift Arisfeae
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epistola ad Philoeratem, ^ern 1872) »on neuem bie ^x(X%e ü6et (Sditl^eit ober

Unec^t^eit biefer ßpiftel erörtert uub glaubte auf ©runb bes von @d)mibt ge=

gebenen correcteren Xejteä neue Momente für Seurt^ething biefer %taa,i gefunbeu

}u l^aben. g'^ ^"^^"*^'^'' enblid^ ^at auf ben 33erf. bee Slrifteaebriefeö alle

©ünben ber jubäifd^^alejanbrinifdien -^vfeubepigrapf)ie aufgelaben (^ellemftifcf)e

©tubien 1875, @. 162 fg.); ^ieubo = 2irifteag fei berfetbe tüie ^)eubo = S(rta=

panuä unb rote ^>feubo:§efataioö. 2)er 35erf. aller biefer pfeubepigrap^ifdjen

5[Racf)roerfe fei barauf cerfeffen geroefen, um bie jubäifc^e Vergangenheit unb

bie jubäifd^en ^"ftitutionen in ben Slugen ber @riecl)en 5u ^eben, aJJärd)en 5U

erfinben unb fie in ben 3!)Junb pfeuboni;met Serfaffer ju legen.

®ätte es bloß bie Unecfjtl^eit be§ 2lrifteaöbriefe§ ju conftatiren, fo fönnten

bie 2ltten »öttig gefcf)loffen roerben. Senn bie 9}tomente für bie Unecf)t^eit

beffelben, rcelc^e feit gcaliger geltenb gemarf)t rourben, liegen fo mäd^tig ju

%aQe, bafe man fic^ nur »errounbern fann, roie Sllorij ©ctimibt nur noc^ ein

SBort barüber »erlieren fonnte, um bie (E"cf)t[}eit ju retten. Sie unoerfenn:

baren 9Jiomente ber 5-älfd)ung finb: Safs ber Slrifteaebrief ben Semetrioä
^[)alereuä 5um Dberbibliotf)efar marf)t, roäfirenb biefer ein %üxit mav unb
eine 3citlang ben at^enifc^en ©taat geleitet f)at, ferner bafe er i^n jum
Dberbibltolf)efar unter -ßtolemäuö '^sl)ilabelpi)us mac^t, roä^renb biefer ^önig
— nac^ bem S3ericf)tc be§ ^ermippus — ben Semetrioä ge^a^t unb in ben

Äerfer gefegt ^at, roeil er feinem 33ater ^^tolemäus 2agi geratf)en Ijatte, ^^l^ila=

belp^uä 5U enterben unb bie ®öt)ne ber sroeiten ©ema^lin 6uri)bife als 2:^ron=

folger ju befigniren*). Semetriuä ftarb an<i) im Ser!er.

§ermippu§ \rar ein jüngerer S^itöß^ofiß ^^^ ^totemäu§ ^^ilabelpj)u§

unb trug 3!)Jaterialien für bie 93iograpt)ien ber i|3[)ilofopf)en äufammen. 2)ic

S8iograpl)ica über Semetrios ^l)alereuö finb i^m ol)ne S^^'t^^ »on beffen

ßeitgenoffen überliefert roorben. §ermippu5 fagt jroar nic^t mit beutlid^en

Sßorten, bafe Semetrios' Ungnabe unb Äerferl)aft unmittelbar nac^ ^^ila=

belpf)U6' ^Regierungsantritt erfolgt feien. Slber bie 2Uifeinanberfotge liegt in

ber Söiotioirung. *|3f)ilabelpf)us l)atte triftigen ©runb 5um ^affe gegen Seme:
trio§ ^^alereuä, unb biefem öaffe mufe er gleict) beim SBeginn feiner

3tegierung %oli^t gegeben ^aben — ober niemals^).

^) Sa biefeä 2lrgument üon entfd)eibenber Sebcutung ift, fo mag l^ier

bas 9teferat mitget^eilt roerben. ©g lautet bei Siogenes Saertius (V, 78)

:

<fTjal d' avrov {JtjfxriTQiov rov fhaXfiQta) . . . nagn JlroXtualnv tl&nv rov
SinTTjon. xäxfT yoövov tttavöv (itmoißovx'x avfißov/.ivitv rw llrolfftaiM , . .

rijv ßaöiXiiav toi? II EvQvdixrjt; nfQt.&ilvat naial. Tov de ov mia&ivtOi;,

a.X}.ä, jtaoaSövTOii xr< diädtjuci röi tx Bforjvixtjg fiira xr^v ixfivov XfXfi'xi^v

diiwD-tjvai noöc; xovxnv nnoa(f>i').axTfo&cit x. t. ?.. 3ion bem abmal)nenben
statt) öes Seinetrtos 4>l)aLeieus an '^tolem. 2agi, feinen 3oi)n ^.l>l}ilaöelp^itä

Don ber Serenife Bon ber S^ronfotge au55ufcl)lief3cn, berichtet auc^ öeraflibeä
Sumbos mit bem ^ufatJ«: Semetrios fjabe ju "illtol. Sagt bie Süorte gefprocf)en

:

iav aU.io rfw;, ov uvy t^fi?, (bei Siogenes Saertius V. 79). ^A) begreife nic^t,

roie man fiel) auf bie neuerbingä eutbecften ©cf)olia üon ^oöaitneö Xeje^eg be:

rufen fann, bafs ber 'ißljalereer fic^ auf (Sammlung uon ©cf)riften »erlegt [)abe
;

ber b^;antinifcf)e @cf)oliaft fcbrieb bem 'ipfeubo = Slrifteaö ober ben ilircf)enDätern

narf), ift alfo con gar fetnem föenjic^te.

*) Siejenigen, roelc^e bie Gdjtljeit retten möchten, greifen j^um 9Jotf)be^elf,

bafi Semetr. ^^alereus nict)t unmittelbar nad) ^U)ilabelp^uö' X^ronbefteigung
in Ungnabe gefallen ju fein braud^e, fonbern nod) eine 3*^itlang unter biefenx

Äönig als 33ibliotf)efar fungirt ^aben lönne. Sic bcad^ten aber nid^t, bafe ber

Slrifteasbrief ben iüorgaiig ber Serbolmetfc^ung lange nac^ ber X^ronbes
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Sft fc^on bie ©rää^Iung'oon bem Sib[iotf)efer:2lmt be§ ^^a[ereu§ unter

$^ilabelp^u5 un^iftorifd), jo ift ee uid)t minber bic Eingabe, baß biefet atf)entf^

ircfjon geiuufet l^abe, bafe e§ 5iDÖ(f Stämme ^ftaels gebe, ba^ er bem Äönig

gerat^en, oon jebem Stamme je fed)ö SlJäuner jum Sßerte ber Ueberfe^ung

bee ^entateud)S fommen 5U laffen, unb bafe enblic^ roirflic^ 72 Solmetid^er,

au§ jebem Stamme je fec^ö, naä) 2llejanbrien gefommeu feien, ©in ©d)rift=

fteHer, welcher in ber nad)egilii"c^en 36it ben 93eftanb ber sroölf ©tämme cor:

auöfe^t, bringt ficf) um jebe gef(^id)tlid)e ©laubroürbigleit.

SBie gefagt, gälte es btoö bie UngeicI)idE)tlid)feit ber 2)arfteIIung von bem
3uftanbefommen ber gried)iirf)en Ueberfe^ung unter ^^iIabeIp{)U6 auf 2tnratf)en

beö ^f)alereu5 »ermittelft ber 72 Sollmetfc^er ju c&nftatiren, fo braucf)te man
fein äßort barüber ju nerlieren, um bie Unterfud^ung von neuem aufjune^men.

Ser pfeuöcpigrapt)ifd^e (S^arafter ber Strifteasepiftel ift fonnenllar. 2tber e§

uerbient bod^ unterfuc^t ju luerben, in roeldjer ä^it öiefe *4>ie"bepigrnp^ie ent*

ftanben ift, ba bie aJJomente, meiere i^r eine ganj beftimmte 3«it juroeifen,

bisf)er überfeben rooröen finb. Sie llnterfud)ung über bie 2lbfaffung5jeit

bürfte nid)t bloß bie Senbeuj bes 33riefeg erfc^tiefeen, fonbern aud) mand^eä

Sntereffante bejüglic^ bes iubäifd)en ^eUeniemus refultiren laffen. vge[)en roir

uns bic ©teilen an, roelcfie eine beftimmte 3^itlflge üorau§fe|ten.

1) Sin langer -$affu§ [)anbelt 00m Selatorenroef cn. 5)er SSerf. läßt

bie Srläuterung ber Speifegefe^e in einem Si«log äroifcfien ßleafar unb

Slrifteas auseinanberfe^en, roarum baö ©efdjlec^t ber Söiefel (yalij) für unrein

gelte unb jum ©enuffe nerboten fei: ineit es mit bem Cl}re empfange unb au§

bem 5!)Junbe gebäre. Stefeä bebeute, baö biefe ©inneöart ber Dienfd)en unrein

fei, bie, n)a6 fie mit bem Dl)ve t)ernet)men, mit bem SÖhmbe übertreiben, 2lnbere

in§ Unglüc! üeriuideln unb ftd) mit ber Unreinl)eit ber greüelt^at beflecfen.

„2)1 it 9ied)t läßt bat) er eueri^önig fold)eTnit bem2;obe beftrafen,

lüie lüir üernet)men" ^). S)arauf Slrifteas: „Su fd)einft moiji t)on ben

aingebern ju fpred^en?""^) „Sie belegt er allerbingä beftänbig mit jyolter

fteigung fe^t. ©r fe^t Dorauö, baß ^f)ilabelp^u6 bereite mit feiner Sd^roejler

2trfinoe t)erl)eiratl)et geroefen fei: iyn ©leafarö 33rief ift erroä^nt ^ ßaa'ü.iaaa

'AQGivoTj, Tj äSiltp-ij. Siefe 6f)e fanb aber erft um 276 ftatt. 9Jod) mel}r. Ser
Sirief läßt bie Solmetfc^er nac^ '.JUejanörieu fommen, nad)bem ?iJl)ilat)elp^uä

einen Sieg über 2lntigono5 ©onataä gefeiert. Siefer Sieg fanb 262 ftatt.

^^ilabelpt)uö l;atte bamals bereits mel)r als 20 "^(üjxt ben 2;t)ron eingenommen.
Unb fo lange foU er "Demetrios ^Ijalereuö an feinem .viofe bel)alten b<iben,

gegen ben er mit 9ted)t erzürnt lüar? Saju fommt nod) ein anberer Slna*

ct)ron;5mue. Ser SJrief läfit beim eintreffen ber Solmetfdjer ben 'il!.t)iIofop^en

2flenebemo§, ben ©rünber ber eretreifd)en Sd)ule in 2ileranbrien anraefenb

fein unb bie p^ilofop{)ifd)en 2:ifd)gefprä(^e berfelben beiDunbern (p. 4S). 9Jtene=

bemoö müfjte bemnad) nad) 262 gelebt ^aben. 2lllein me[)reve griec^ifd&e

2lutoren geben an, bag er ein 3"f)örer ^lato'ä geroefen fei unb iwax im
24. 2ebenojat)re, unb luenn er aud) baö 2llter non 84 3''f)''"f" erreid)te —
ober gar 94 nad^ §obi)'ö ßmenbation, — fo mar er in biefer '^txi nic^t mel)r

am Slthtn. 9toc^ mel)r, biejelben 2lutoren laffen %. gleid) na^ Sefiegung ber

©aUier cor ®ram fterben um 27S. äßie fanu er 262 an ^bi^'ibepbuö' §of
geroefen fein? 2lu{5erbem ftel)t eä feft, baf; er nur einmal in 2legt)pten alä

©efanöter unö 5iüar bei '$tol. Sagi mar, im 2llter blieb er bemnad) beftänbig

in SlJacebonien. 93ergl. barüber |)obi)'o 2lbf)anblung ju 2lrifteao p. 37 fg.

^) xaAo's öh noiwv ßccoii.iv<i vfiüv Toi's Totoi'roi'i avaiQÜ xa&üx; fiira-

kaußävüniv. ed. §oDi; {^.) p XIX. ed. M. Sd;mibt [S^A)-) p. 42.

") toi'i t ßcf av i otuc; ol'oftai ai ).iyiiv.
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unb Xo't) 5um ©c^mcrje". ®ann Gd'ai'av. „SSon biegen fpred^e id^ attcrbingS.

S^re 2ßad)iamfeit tft für bie 3)Jeuid)eu ein freoel^aftes 33erber6eu" ^).

ßö ifl gar uid)t ju üerfennen, baß biefe biaIogtfcf)e luseinanberfe^ung baö

©elatorenraefen in ber Äaifevjeit branbmarten roiü. Senn auf griec^if^c

3uftänbe pa^t fie fo rcenig, ba§ im ®rietf)ifc()en nic^t einmal ein SBort für

baö, roa§ bie 9tömer in ben begriff delator gelegt E)aben, ausgeprägt iDurbe.

2)aä ^ier bafür gebrauchte Sßort ificpaviarrn fommt in ber flalftfc^en Siteratur

gar nicf)t »or, fonbern ift erft in ber fpiiteren ©räcität bem Sßorte delator

nad)gebilbet lüorben. SDas ©elatorenmefen !onnte fic^ in ber %ijat nur auf

röinifd;em Soben entroicfeln, auä ber [)oc^ l)inauf gefcfiraubten SSorftellung uon

ber 3Kajeftät beä SSolfeä. 2(l5 fid) bie Äaifer biefe 3)Jaieftät beilegten unb jebe

aSergeljung gegen biefetben mit ©trafen belegten, fo na^m biefeS Unraefen

aujjerorbentlic^ überl)anb, roeil jeber SSerarmte bie ®mpfinblicf)teit ber 'Sla<i)t'

f)aber benufete, Slngeberei anzubringen, um fic^ ju bereidiern, toie Xacitus eö

fd^ilbert ('ülnnal. I, 94j: forma vitae, quam postea celebrem miseriae

temporum et audaciae homiuum fecerunt. Non egens, iguotus, iuquies,

dum occultis libellis saevitiae principis arrepit, mox clarissimo cuique

periculum facessit ... ex pauperibus divites, ex contemptis metuendi,

perniciem aliis ac postremum sibi invenere. ©oUte eine 2luflage Srfolg

^aben, fo luurbe ftete eine 9]laieftätöbeleibigung bamit in 35erbinbung gebract)t,

addito majestatis crimine, quod tum omnium accusationum complementum

erat (baf. III, 38). 2ln einer ©teUe fd}ilbert Sacitus bieieo Selatorengejüc^t

gauä fo, lüie ber aSerf. beä ärifteaöbriefeä (öaf. IV, 30). Sic delatores genus

hominum publico exitio repertum et poenis quidem nunquam satis

coercitum. Sarauä ganj allein fönnte man aurf) entnel)men, bafe ber SSerf.

in ber römifd)eu ^txt gefd)rieben l^at. 5ft i« '!>nvi) bas ©itot au5 Xacituä

and) bie 2lngabe belegt, baß unter ben Haifern ®trafgefe|e gegen Selatoreu

erlaffen unb ©trafen an il)nen noUftredt »orben finb. 2luf biefcö 2lrgument

fommen roir fpäter noc^ einmal (\urüd, um barauo bie aibfaffungöjeit nä^er

JU fijiren. §ier genügt es ju fonftatiren, baß ber SJrief einen römifdien 3^*

ftanb vefleftirt. Siebenbei fei bemerft, ba^ ber römifc^e ßaifer in Sllejanbrien

auc^ ßaadevi betitelt rourbe.

2) 3i5mifd)e ©Ute »errätf) ferner bie ©d)ilberung im Slrifteasbriefe, ba§ bie

72 2)olmetid)er jeben SJlorgen, e^e fie an if)re @efd)äfte gegangen, fic^ bei

§ofe eingefunben l)ätten, um ben 5^önig ju begrüßen 2), ober ben 2)iorgen*

grufe anjubringen. ©s braud)t faum roeiter beroiefen ju toerben, ba§ ber

aJiorgengrufi, bie salutatio matutina, lebiglid) bei ben ^Römern in ®e*

braud), ben ©riechen bagegen aui) unter ben ^tolemäern fremb mar. 2)iefe

©itte flammte aus bem römifd)en ^atronatöüerljältni^. ^eber (Slient mu^te

fic^ jeben 2Jiorgen ju feinem ^atron begeben, um i[)n ju begrüßen. 2Iug biefer

©itte mürbe ein §ulbigungäaft für bie Äaifer, ba biefe im bud^ftäblicben ©inne

Patrone maren unb bas gan^e ^olt it)r CEUent. 25iefe abulatorifc^e @d)ineid)elei

fam bereits unter 2luguftuä auf: Promiscuis salutatiouibus admittebat

(Octaviaims Caesar) et plebem, tanta comitate adeuntium desideria

excipiens, ut . . . (Sueton Augustus 53). Siefe 2lufioartung ^ieß unter

öen Äaifern officium salutationis (baf. 27). ^nbem nun ber S^erf. bes 93riefeä

eä alö ftel}enbe ©itte betrad)tet, bem §errfc|er jeben 5fJorgen einen ©ruß ober

^) V y"? f^noiYQvnvriaii li^ ctv&(jo)n<i)v a7to)).n.av avoatog.

^) oif*a dt Tji TZQoiici nnoiyiviivtf) ft? rtjv aidfjv xa©-' tjftifjav, xai, noiriaä-

ixivui Tov danaoftöv ToiT ß aai liuxi. ed. ^. XXV ©dj. p. 6.
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„ben ®ru§" bavjubringen, Beträte er iinüerfennbar bte Beülage unter ben

Äaifern.

3) Slie^r nocf) giebt bie Sd)ilbetung ber 93urg in 3ei^»ffltei" 5u erfennen, ba§

er früf)eften§ in ber [)erobtaniftf)en 3eit gefdjrieben ^at. S)tefe ©d^ilberung

pa§t nämlic^ fo augenfällig auf bie von §erobeö erbaute 23urg 3lntonia, bafe

e§ eigentlid) erftaunlid^ ift, löie biefeS 5JJoment überfe{)en werben fonnte ^).

a)Mn fann faft bie ganje S3efd)reibung ber 2l{ropoli§ in ^erufalem, roeld^e

2lriftea§ befid)ttgt f)aben inill, mit "öen SÜNorten belegen, roelcbe 3ofep()u§ üon

ber Slntonia gebraud)t. ^n ben 3Utert[)ümern giebt biefer §iftoriter nur furj

an, ba§ §erobeö bie t)on ben 'paömonäern benu^te 5Bari§ ^ur ©icber^eit unb

5ur Ueberroad^ung beg 3:;empelö nocf) mef)r befeftigt i)abi^). ^m iüttifc^en Kriege

befcf)reibt er aber bie 93eid)affenf)eit ber Slntonia auäfübtlid), unb biefe 33e=

fd)reibung trifft genau mit ber jufammen, it)elcl)e ber 3lrifteaöbrief üon ber

58urg giebt. 2)rei ^sunfte finb befonberS barin l^erDor,wl)eben, bafe ^erobe§

\)0\)t %i)üv\m auf ber 3(ntonia f)ot anbringen laffen, bafe fid) eine a)Ulitäriüacf)e

mit äi^affen barin befunben, um jeben SlufftanbSDerfuc^ ju unterbrücEen, unb
enblicl}, bafe fie ben Sempel übern3ad)te, loie biefer bie Stabt. Saofelbe ift

aud) in bem 3lrifteaäbrief angegeben, fo bafe man beibe parallelifiren fann.

^ofepbu? B. j. V. 5, S.
^ I

3lriftea§brief H. XIII S. p. 32.

JeSöfXTiio Se (^ \4vTavin) vnsQ "^11 (o'xpa t^<: nöXsco?) neirai /jsv

IIvQyosidrjg ds oxan xo näv
\

cpuhafiEVT] nkelocn /.n/Q'' t^oQvcpijg

ug HETttln^ßavwai noocfvXnni]q lüv

nSQi 10 legov roncov. ha inv ini&eiri?

Tig jj 1] x«t vBaiBQKTHog . , inixei-

fiivav Kftl o^i'j^eAwv in), läv nvQyav

rfic ayQotg . . . rov -yciQ legov ttjv

nnaoiv sivai cpvXaxijv xriv axgav.

(TXVfitt, xaru j'covtav if.aanQviv tJtqoig

disilrimo nvqyoiq . . . . wq y.n&oqüv

okov an nvTOv ro legcv . . . . ös

biv xaTiovieg oi cfQovQOi, Ka-d-i](no yaq

«8t in avii^Q T«^jUa 'Pcofinlcov ....

jUST« TWV OTTÄWV . . . . W? /»rj T»

veo)reQi(T&ürj, nnQeqivhmov .cpQovQiov

YUQ inixEiJO rtj nölet /.isv jo IsQov,
\

TW iEQ(Z Öe rj 'AvTCJvin.
]

^feubo=3U-ifteaä fannte alfo im 3lllgem einen bie SBefcf)affenf)eit unb ben

3iöecf ber 3lntDnia. S)a nun aerobes hin Xempel mit ber 3l!ra=3lntonia erft

in feinem 18. 3tegierungeiat)re ju bauen begann, fo folgt ol)ne Sßeiteres barauö,

bafe biefer 33rief nid)t üorl}er, nor bem 3 "^i^ 15 ante, rerfafet fein !ann

2Bir ^ iben alfo eine c^ronologifrf)e ©renje für bie Slbfaffungöjeit, pon roeli^ec

auö man tiefer l)inabfteigen, aber nid)t l)öl}er [)inaufge^en barf.

4) ©ine üierte ©teile in biefem 53riefe 5iuingt un^, if)n fogar in bie na(^s

l^erobianifd^e ^nt ju üerfe^en, nämlid) bie S3efd)reibuug beö jerufalemifdien

Sempelö. ©o furj fie aud) gebotlen ift, fo läfet fie es bod) an S)eutlid)feit

nid)t fel)len, bafe fie nur »on bem «on :perobe§ erbauten unb gefd^müdten

2:empel »erftanbcn merben fann. 2)ic älngabe, bafj ber 2;empel eine breifadie

Ummallung üon je metjr al§ 70 ®llen §bl)e gel)abt, ift aUerbingö nur alg

^) 3lm meiften »erfannte Cioatb bie ©diilberung, inbem er in ©. IV 3

bef)auptet: bie ßrmälinung ber 3ltropolie meife auf bie norberobianifcbe 3eit.

^) 3lltertbümer XV, 11 4: Torf Se ovr 6 Toiv']uvöni(i>v ßnotJfvq'HowSriq
ttai Tavrtjr ti]v ßäoiv o/vootTtQav xotraoxf raaag, i/t' oca(fciXfln xai (fvXaxri

Tov ifO'iv . . . no'iatjydon'H' ylvTmriav.
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^^antafiebilb ju betrachten, ©anj allgemein fpric^t ber 33rief von bem Uni=

fang unb ber reichen 2luGitattung besfelben (/utj'aAofieQeia xul xogriyia). Sluf^

faUenber SBeife ift bie gc^tlberung ber Sempelpforten am meiften t)erüorge^oben:

„2iu5 ttn Pforten unb ben ^5^9^" berfelben, an ben ^foften iinb aus Der

geftigfeit ber Dber)"cf)iöe[Ien mar erfic^tlic^ ber barauf üerroenbete oerfcftiüenbe«

rifc^e 2(ufi»anö an @olö"^). Si^arum loirö bie äfufmerffamfeit grabe auf

biefen boc^ äiemlicf) untergeorbneten 2f)ei( beö Sempels gerichtet? ^ojep^uö

I)ebt am Jempet bie $rad)t bes roeißen SKarmorg, rooraus er gebaut ipar, unb
bie 3ißrlid)feit ber Säulengänge fjerüor, bagegen berül)rt er bie Strbeit ber

Pforten nur nebentjer. ©q muß alfo eine eigene ^eroanbtniß bamit Ijabeit,

ta'^ ber Strifteaebrief grabe ben Sujus an ben 'ijiforteu betont.

3oiept)uö bend)tet an einer anbern Stelle (jiib. Ar. V, 5, 3): bay aui'er

bem 3Jitanortl)ore inx SBeiberoor^ofe, tpetdieö aus (Sr; loai, fämmtlic^e S^ore

mit bidem Silber unb @olb belegt iparen. liefen 33 el ag t)abe SUeranber,
ber 33ater beä Siberius (Sflejanber St)ftmacf)o6) anfertigen tajfeu: xul juv

xoafiov noXvjei.B(TiB(Jov, tnl daipiUg näxoq oqj'vqov t6 x«t -/ovcrov. lovzo

8s Talg ivvia nvXuiq ini/Eev o Tiße gi ov tiuttiq AXi^ur 8 qo c.

211)0 nid)t öerobeg f)at bie reicf)e SSergolbung an ben Sempelpforten anbringen

laffen, fonbern ber reid)e Slrabarc^, ber ältere Sruber ^N^ilo's. iTa biefer in

Sllejanbrien lebte, fo raar natürlid) biefe Xi)aiiad)e. ben aleranbrimjc^en 3"toäern

befannt, auc^ benen, iDeld)e biefe '^Jradit uic{)t gefe[)en £)aben. (Ss ifi nun be-

greifüd), baß ber in 2tleranbrien lebenbe 55erf. (oergl. raeiter unten) gerabe

biefe Partie anr iJempet, üon roeld)er in feiner §eimatl) ol)ne 3n)exfel oiel gefpro(f)en

jDuröe, als befonbers bemerfensroert^ f)erDorl}ebt. ©s folgt alfo unroiberleg*

lic^ barauö, ba| ber^Serf. burdiaus ben ^erobianijc^en Stempel fc^ilöert, unb ba§

er gar in ber nad)[)erobianifcben ^e\t gefcfjrieben b^ben mu^, nac^bem 5lleranber

2t)ftmad)05 „ben nerfc^roenberif cf)en Stufiöanb" an ben S^orflügeln unb

?ßfoften bes Sempels f)atte anbringen laffen. (Ss tä\m alfo barauf an 5U

conftattren, in toeld^em '^o.ijxt biefe SSeräierung angebracht raurbe, um einen

S^erminuä a quo baran ju l)aben. ^ileranber war fc^on unter Liberi u

5

eine ttngefel)ene unb reiche ^^erfbnlicf)feit (uergl. tüeiter 9tote 4). ©r fann alfo

fc^on unter äiiberius bie reiche 'i^er^ierung für bie Sempelpforten geiDeil)t Ijnben.

Süir muffen roieber barauf jurücffommen : ))a ber SJerf. biefe 'Jierjierung f)er=

riorf)ebt, fo !ann er nur in ber nacf)augufteifc^en Qeit gelebt ^aben. Schrieb

ber 3]erf. in ber römifc^en Qnt, fo ift es m<i)t auffallenb, baß fein Stijl

Satinismen perrät^, rcie Gobet (a. a. C) nac^geioiefen t)at.

5) 2)oct) e^e roir biefe cf)ronologifc{)e Seite tueiter perfolgen, muffen bie üon

anberen Äritifern überfe^enen Unrictitigfeiten, @cl)nil}er unb 2lnad)roni5men

in biefem Sriefe aufgebecft löerben, rooburcl) nicf)t nur ber pfeubepigrap^ifcf)e

(S^arafter, fonbern aucf) bie Senbenj besfelben ^err)orleucf)tet. ©s ift nic^t

ganj unerf)eblicf) jU bemerfen, baß er bie Stabt 2ltfü dou ''^ptolemäuä ^}!>[)x[a'-

belpbus erbaut unb nac^ il)m ^^tolemaiö genannt fein läfit'^), roä^renb fie

bereits Borger beftanben i)at, von ^tolemäus I. ^totemaiä genannt unö uon

bemfelben jugleic^ mit Soppe, Sauxaria unö ©aja in ber 32it jicifc^en ber

^) ^. X. S. 29: xai (lep^. y-cix) rov &voo'>/iarog ds y.ai röiv Tzioi arrö
cvvdfa/*o)v xnrü Tct? (jpAtas xai rr/t; xolv ii7ifo&ii(iu)v aoifaliiai; s*örj).oq rjv ^
Tojv ynrifia.-toiv yiyovvZa d<fiiidr;i da;z(xv^. 2)ie ©ntenbation xax Xüii ftott xai

rov bat Sc^mibt »orgejc^lagen.

^) $. p. XIV S. p. 34: ofioiox; de rJrokfftaida rr,v vnö rov ßuoiltwi
ixriGnivTjv {n;riv t] xwoa) barunter ift '!|3^ilabelpl}U5 ju Derftel)en.
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©^Iacf)t bei &aia unb ber bei 3pfo§ (312—301) gef^Ieift njurbe^). ©g berocift,

roie fd^led)t ber SSerf. in ber ^>totemaifd)en 32iti3efc^id^te unterricf)tet wax.

2l6er nod) unroiffeuber erireift er fic^ in paläftinenfiid)en SSer^ättniffen, bie

2lrifteas bocl) beficf)tigt unb gefannt Ijaben raill. „2llg icir in bem Drte

(^erufaleni) angelangt waren, ]ai)in roir bie ©tabt in ber 3Kitte von ganj

Subäa auf einem Serge liegen, loel^er ficf) l^od) er[)ob. 2luf ber ©pi^e (be§

33ergee) roar ber Siempel prärf)t:g erbaut" ^i. S)iefe Eingabe allein ftempelt

ben S3rief 5U einer gtction. ^eruialem, baö auf brei £>öf)en erbaut inar, Don

benen ber 2:empel6erg nid)t ber f)'örf)fie toar, foU auf einem einzigen iBerge

errid^tet geroefen fein, unb ber Stempel auf beffen f)öc^fter @pi|e gef!anben

Ejaben! Unb 3«i'"inlem foIX in ber 2)Jilte bee Sanbes gelegen l^aben! '^m

grellen Söiberfprud) mit ber 2ßirftic^teit roirb bie ?luöbe^nung be§ Sanbes

^ubcia l)öd}ft übertrieben angegeben. „2)a fie (bie Seico^ner :yubäa'Q) ricf)tig

einfa^en, bafs bie ^lä^e eine gro^e SRenfc^enmenge erfcrbern, fo l)nben fie bie

Einlage ber ©tabt (§auptftabt) unb bor Sörfer beredjnet, ba (iia^ Sanb) uon

2llter5f)er nid)t loeniger als ti,000 mal 10,000 Slruren entbiett. 2Uö bann

fpäter bie 9Jad)barbemo^ner l)injufamen, fo beftanben bie 2oo5tt)eiie für 60 mal

10,000 ÜJJenfdien auf je 100 3lruren"3). 2)ie Sofcenfläc^e beä Sanbeö betrug

alfo 60,000,000 2lruren, unb jiDar ägyptifc^e Slruren, bte ber Sßerf. botf) nur

im ©inne gel)abt Ijaben fanu, ju 22,500 CLuabratfufj! Söeld) eine übertriebene

2lusbe^nuug! SBer ben ^ovban fc^ilbert, lüie eö in biefem 33riefe gefd)iet)t:

„l^er fogenannte nimmer oerfiegenbe gluß ^orban fliegt um bas ganjeSanb;

t)a ber g-lufe, lüie ber 9til jur ^s'xt ber (Srnte überfließt, fo beioäffert er üiet

üom Sanbe"*), loer bauon fo fpric^t, ber l)at ben ^orban niemals gefel)en,

aud^ feine fad)gemüi;e iBeid}reibung baoon üernommen, fonbern mufe aufo'

@eratl)cmo^l ben ^orban bem 9til ^aben gteid^ftellen luoUen, um bie SBebeutung

unb (3-i^"'^t^fli^f^it Siii'äa'ä 3U illuftriren. 3" feiner 6"utfd)ulliigung lüoUen

jüir ben meitern Unfinii, ber in bem ©a|e ftedt: „tDeld)er bie §lutl) in einen

anbern glu§ in ber ©egeub ber ^tolemäer (?) ergiefet; biefer münbet in baS

2)Jeer", biefen llnfinn, als raeiin ber ^orban in einen anbern giuß unb biefer

ins SlJeer bei ^tolemaiS münbe, mollen mir bem »erberbten Sejte jur Saji

legen. 6r fd)eint babei ben Äifd)on im ©inne get)abt äu ^aben, ber allerbingä

nidjt aUjumeit uon 'iptolemais ins 5.1Jeer münbet.

^) Siobor XIX 93 II p. 390: xarf'a/.«!/'* (HtoA. 6 ao>T/}o) . . "Axrjv.

''lönnijv X. T. X. Ueber ^tolemais OiU- ^^auU; Steallejic. s. v.

-) §. p. XIII S. p. 29: i&io^ov^tiv r?]v noXiv ftiotjv xiiftiv^v tJ'^e olijs

'loi'äaiag in o'ooiv iiipt]X7jv t/ovroi dvaraoiv. ini dh ttJs xo^y^^s xaxfa-

y-ivaaro ro If^ov ixfigiTidJc; I V av. irnofn-Jiti) e/ov.

") ©c^miDt giebt rid)tig an, baf5 im S^ejte (p. 34) bei Sefc^reibung

^jjaläftina's eine i?erfel?ung ftatt gefunben l^aben mu^. 3- 30 fg, gel)ört 5U

3- l(i fg. <J*" y.aXJit; eßktxi'nv, oti. noXvnvd-omnla? ol xünoi nQOc.SiovTai xa»

TJjv xctTaaxK/^v t^? tzoXioi? xai riTiv xfOfimv tO-ivro ttara. Xöyov — oi'x tXarTov

i^axia/iXiiov lAVoidSmv dpuDtxöv xarä ro d()-/iliiv oi'a/ys, /nfrirttita öe ox;

yftTVKÜvTJ? inißriaav aixT^i;, eiilxivra fivuiääf^ rtvÖQolv iyy.Xtjooi xaOfiatt^xfioctv

f xaTovTa()oi'()ots. SaS Setzte fann unmöglid) mit jum SJoraufgeljenben geljören,

X>a biefes oon bem ^orban fpric^t, unb babei fann ja unmöglid) ron 2lruren

unb Bon 2oo5tl)eiten angegeben fein. (Sä be5iel)t fid) alfo auf bie 2lu5be^nun5

beö Sanbes, unb man mufe jur (Sonftruftion . . oroiy«; ergänzen r^<; /ojpa«.

*) S. p. 34, 29 ntoi()ofl J' avriv (T>)r yoioav) 6 Xiyonivoii 'JoQÖdvrji;

Tiutafto? ctti'epoi's (V. dÜQovq). ©ajU gel)5rt, menn man bie ju einer anöeren

©teile ge^örenben 33- 30— 33 ausfc^'eibet, bie (grgänjung p. 35, 3-1— 4
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Stber für bic Unrid^tigfeit in ber Sefd^reißung bcr 33obenfce[cE)affen{)eit beä

Sanbeg mufe ber 35erf. felbft Derantrüortlic^ gemad)t roerben. „Xa baö 2anb

umfangreid) unb fcfiDU ift, imb einige ©triebe eben, namentlich bie fogenannten

jamar itanif c^en, unb Die, toetcfje an baö Üanb ber ^bumäer grenjen,

onbere loieber gebirgig"^). 2)ie ©egeub von Sainaria, rcoju bod^ aud) bie

5öerge ©ariäim unb ©bat gef)ören, unb bas §ocf)plateau, loel^eö bis jur ©bene

^egreel reid)t, foU Sbene fein unb auc^ bie fübUc^e ©egenb an ber 0ren5C

t)on Sbumäa! 2lber roelcf)e anbere ©egenb foU gebirgig fein? 2nie bieje

SSerftöße gegen bie 2;[)atfacl)en genügen jum Seroeife, baß nic^t nur ber nor;

geblic^e 2lrifteas bas Sanb nic^t gefe^en [)at, fonbern auc^ nidE)t ber 33erf.

(gg ift feltfam, rcie 5K. ©d)mibt fcf)reiben fann (3. 12 9J.): „2ltle§, roaä ber

SBerf. t3on ber Sage ber £talt (^erufaleni) unb Doni 2;empel ersä^tt, mac^t burd^=

roeg ben Sinbrucf ber Ölaubioiiröigfeit auf mid)". SBir f)aben aber gefunben,

bafe feine gdiitberung burd)au5 nic^t ber 2Bir{Ud)feit entfpric^t. S)er

SBerf. f)at fic^ nic^t einmal 2JUi^e gegeben, firf) über Sage unb 33efc^affen^eit

Subäa'e, S^tufalemg unb bes Sempels unterrid)ten ju laffen.

@o Diel raupte er, bafe ©amaritis ebenfalls ju ^i'bäa gehört l^at. Slber

bamit »errät^ er nsieber bie Uned)tl)eit. Senn ©amaria bilbete jur g^it ber

erften ^tolemäer ein eigenes ©emeiniöefen unb iDurbe erft von jQprfan I. gegen

©nbe feiner 3iegierung um 107 mit ^ubäa Bereinigt. Sßir braud)en inbeffcn

biefeg Slrgument nic^t raeiter auszunutzen, um bie Uned)tt)eit ju conftatiren,

ba töir bereite nod) bcineisfräftigere gefunben ^aben, bafe ber Slrifteasbrief in

ber römifc^en ^t'\t »erfaßt fein muf;, ba er ben SOJorgengrufe bei ben Königen,

(Äaifern) unb bas Xelatorennjefen fennt, ja baß er in ber nad)t)erobiantfc^eu

3eit gefd)rieben fein muß, ba er nic^t blo§ bie Don ^erobes befeftigte unb

mit 2;i)ücmen oerfetjene 2(ntonia, fonbern aud) bie oon bem 2(rabard)en 2llejanber

fjerrü^renbe SSergolbung ber Sempeltljorftügel fennt. Saraus folgt, baß er

in ber nac|auinifteifd)en oöer nad)^erobianifd}en 3«it gefc^rieben fein muß.

2Bir bürfen aber nid)t alljutief in bie Äaiferjeit t)inabfteigen. Senn ^^^ilo,

welcher in tSlaubius' 3^^* feine 33üd)er ober 2lb^anblungen unb \}5rebigten

niebergcfc^rieben f)at, fannte bereits ben 2lriftea6brief (o. @. 578), auc^ oon

anbern gorfdjern gettenb gemad)t. Senn rcenn aud) ''^3^ilo in ber ©r^ä^lung

Bon ber 33erbolmetfd)ung bes ^^3entateud)ä mand)e 3Jebenumftänbe, bie im

Slrifteasbriefe porJommen, üerfd)roeigt, fo üerrätl) er bod) bie 2lbt)ängigfeit

baüon burd) bie Grn)äl)nung, baß bie Solmetfd)er cor bem Äönig ^^ilabelp^us

bei ber Xafet p^ilofopljifdje fragen beantiöortet ^aben*). Gö ift eine gebrängte

Sßiebergabe alles beffen, toas bie (Spiftel burd) ^i^^gen unft 2lntiüorten jDeit=

läufig (p. 46—65) auseinanberfe^en läßt. Siefer gar nic^t jur Bad)t ge»

Ttlrioovftivttt; d' o 7iora//6(;, xa&6)q o JVnXog, iv rat«; ttoo? rov &(oi,anbv i^/xigaig,

nof-liiv aQÖtvn y^?. oe fl<; itiQov Tiorafiov ixßu/.).tc (V. tußaXXii.) rb ^fVfia

xarä Tjjv UrolifiaUnv yümav. oit«? ö' t'lfifftr *»? Qa.).<xaaav.

^) 8. p. 33, 17: y.ai rivöiv (roJv ro/ioiv) //tv nidirdiv, twv xara trjv

2anaoüri.v ktyofiivutv^ y.ai twv avvaTtrövttav tJj Tijiv 'Jdovfiaiwv yotoa, xivmv

Sk di/uvtjiv X. T. X.

2) de V^ita Mosis 6, SJlangei) II p. 139 oj« di i/xov (ol n^jtaßfig), ini

Ifviav yiXijQivric, /öyo*s a.ot(ioi-(i x«i a/tovöalni^q rov tariaTo^a tiiw/ow dv

ütOTKÖvr*?. n'iv yuQ anfTiK'Oäro Ti^g ixctOTOV ouqiag r.. r. X. Siefeö

Slrgument, rotldjes aud) (SroalD geltenb mad)t, ift unroiöerleglid), baß '^Ijilo ben

Slrifteasbrief »or fic^ gel)abt ^at. ©r oerfd)iöeigt bie aJJitroirfung bes ^l)olereus

babei, roeit il)m baran lag },n betonen, bie Ueberfe^ung lebiglid) auö ber

Snitiatiüe bes Königs allein entftel)en ju laffen.
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f)örenbe Umftanb, bag ber Äönig bie SBci§]^eit ber Sotmetfd^er f)ahe erproben

njoHen, i^nen ^'^agert Dorgelegt, unb fie biefelben t)oIl5äE)Ug nad^ einanber bi-

antiDortet l^aben, fann nur beut 3lrifteaG6rtefe entle()nt fein. Soiepf)u§, obroof)!

roeniger feinfühlig als ^^ilo unb barum ^rolijitcit ntcf)t fdieuenb, fürjt eben*

faüö biefe fogenannte ^^ilofopfiie, biefe @emeinplä|e in einem (5"rf<se"' ""^

2lntiDortfpte[, ab unb üenneift bie Sefer auf 2lrtftea§ fetbft, fte bort nad^ju;

lefen (2Utert^. XII, 2, 12).

§at $^i[o ben Strifteagbrief benu^t, fo muß er ibn für eine n)af)r^afte

©efd^ic^t^erjäbtung gehalten f)aben — bie 9l(ten loaren nid)t befonber§ fritifd) —
unb bie ©piftet nmfe cor feiner 3eit i" Girculation gefommen fein. Sa nun

^^ilo unter beut Äaifer Slaubiug fc{)rieb, fo muf; biefe not^inenbiger SBoife

unter 2:iberiu§ oerfa^t irorben fein, fo bafe etroa 2 ober 3 S^i^i^Jiffinte ^rotfdien

ber 9tbfaffung berfelben unb ^f)i(o gelegen [jaben. 2[uf Xiberius' Slegierungeseit

roeift au^er bem 2(rgumeute üon Sdejanber S^fimad^oä nod^ manche anberc

3Cnbeutung im öriefe ^in.

ß) Selber Unterrebung oom ^^elatorenmefen Iäf,tber 3Serf. ben§o^enpriefter

fpred^en, „ber Äönig läf;t foldje t)öcf)ft »erberb(id[)e SRenfcben umbringen", unb

f)in3ufügen, „roie mir nernel^men" (xad-öj; fiErala/jßävoiutvy Somit ift

angebeutet, baß bie erfolgte 58eftrafung Der Delatoren alo etroas 2Iu§erorbent'

Iid)e§ unb Unerirarteteo galt. 9Jun t)at ber Äaifer Siberiuö, tro|bem ma§
©ueton über if)n bericf)tet : nemini delatorum fidem abrogata iX'ib. 61),

t^atfäd)Ud) an einem 'Xage bie üerrufenflen 2lngeber binjuric^ten befol)len unb
ein 33erbot erlaffen, baß fünftigf)tn fein »erabfc^iebeter Ärieg§mann at§ 2ln=

Itäger auftreten bürfte *). Siefe Stjatfac^e ^at nur 2)io (Eaffiuö crtjalten, ber

bie @efdt)id)te auö ben 2lnnaten auögejogen [)at, 2;acitu§ unb ©ueton bagegen

l^aben fie üerfd)iöiegen, meil fie ju if)rer Äarricatur »on Siberiug nid^t pafjte

2lber auc^ ber Sediere !ann nirf)t ben bebeutfameii 2(u5fpruc^ 2;iberiU5' über:

ge^en, ben biefer gegenüber ben gegen i^n gefcf)miebeten @c^mä^fcf)riften get^un

^at: „in einem freien Staate muffen baä 2Ä5ort unb ber ©ebanfe ebenfaUä frei

fein, in civitate libera linguam mentemque liberas esse debere (Sueton

Tiberius 27). Unb er »erfolgte feineäiDegä bie famosa in se ae suis cartnina,

blieb Dietmel)r feft unb gebulbig, bat atfo ben Senatoren !ein @e£)ör gegeben.

^Häumeu ja fetbft bie il}n »eruiiglimpfenben s^iftorifer ein, bafe Siberiuä in

ben erften S ober 9 3^^^)»^^" feiner 3Jegierung ein rortrefftidier .fs^'^frf)«'^ i1^=

Toefen, ber alle 2lue5eid^nungen beö abulatorifd)en ©enatö äurüdgemiefen, ein

JUufter ber (Sinfacbf)eit, eine ©tü^e ber @eved)tigfeit geioefen unb 2llte§ 5ur

(Cognition bes ©enatö gebrad)t roiffen moUte. ©tabr, ©ieoerö unb S. j^reptag,

lueldie „eine Stettung S^iberius" gefd)rieben {)aben, mögen fie auc^ nad) ber

onbern ©eite ju raeit gegangen fein, f)aben jebenfaUö baö beioiefen, ba^ ber

ätoeite Äaifer feineoiuegö fo fdjioarä roar, mie if)n feine bitteren geinbe ge=

fc^ilbert ^aben, bereu 2lnfd)roär3ung bie @eid)ic^tö|d^reiber uom '^aiteiftanbpunft

auö »ereroigt f)aben. iiNenigftenö im erften drittel feiner 3iegierung geigte er

fic^ alä befdjeibener unb gerechter Slegent. 3'" Sabre 774 u. c. (21 post)

mürben jiuei Selatcren auö bem 3iitterftanbe, meldte ben ^^rätor ÜJJagiuö

ßaecilianus be§ SKajeftätsuerbrec^enö angeflagt tjaben, auf 2(nregung beä

Äaiferg unb burd) baä Sefret bes ©enatö beftraft (Tacitus Aunal. 3, 38).

*) 2)io (Saffiuö 58, 21: toi'ic Si inißntjTccTOvi; rö)v rotq xarriyoiiiaq noiov-
ftivwv ano&ctvfiv iv fttä 7ifit^<x ixikivaf, »al . . . anünt iir^diva iat^axtv-

nivov rovrn tzohZv.
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2Iuf biefe Strenge gegen bie 2(nge6er besiegt ftcf) unftreittg bet ^affuä im

2lrifteaäbrief: „3fled)t t^ut euer ^önig, rcelc^er fold^e ^inric^teu läfet, raie roit

»erne{)men". jjolglic^ tft biefet ©rief in beu erften Stcgierungöia^reu beä

ÄaiferS SiSeriuö cerfafet iDorben (um 15—21), uub ats if)n ^^ilo benu^t ijat,

xoax beinah ein 31ienjrf)enaltev baf)ingegangen, fo ba^ er i^n alö alte Duelle

betrachten fonnte. Unter Gajus fann bie 2Ibfaffung nid^t fallen, jceil biefer

nur faum arf)t 33lonate ben @cf)ein eines guten 3iegenten gegeben, unb roeil

von if)m ni(i)t berichtet rairb, baß er bie Delatoren beftraft, fonbern lebiglid^

bie Steußerung getrau f)at, ba^ er it)nen nict)t fein D^r leif)en roürbe (Sueton

(Saligula 15). 2JJan !anu nod) jur Unterftül^ung ben 9famen beä §o^enpriefterg

(Sleafor ^) anführen, bem ber 2Criftea5brief eine rcic^tige 3lolle jut^eilt. SBarum
gerabe biefen unter ben §ol)enprieftern ber nac{)eEitifc^en 3eit feltenen 5iamen?

©erabe in ber nad}^erobtanifc{)en 3eit gab eä siuei öofiepriefter biefeä Dfamenö:

eteafar ®obn öoet^oä unb (Sleafar ©ol)n Slnang (^of. 2lltert^. XVII,

13, 1 ; XVIII, 2, 2). _ 5)er Sediere fungirte unter Siberiuö, raurbe Don bem
^rocurator S^aleriuS ©ratuQ eingefe|t unb fungirte etroa unx 16-17 post.

könnte man annel)men, bafe ber 2lriftea§brief gerabe loä^renb ber g^'^^^io"

biefeä §ol)enpriefterS »erfaßt rourbe, bann tnäre baä ^a^v ber Slbfaffung

gefunben.

3ft er erft in 2:iberiuö' ^e\t entftanben, fo ift eg nirf)t auffallenb, bafj in

2lle):anbrien nod) mand)e Ginric^tungen unb Benennungen auä ber 3eit ber

^tolemäer in ©rinnerung geblieben loaren, welche ber 35erf. nur befeinegen an=

gebrad)t l)at, um feinem Dpuä bie tänfdjenbe 2ocal= unb 3eit'=(Sß'^^""f? 5" geben.

2)a§ 2(rgument beo §errn Sumbrofo uon biefem Umftanbe ift alfo feineeioegi

uon großer Söeioeisfraft für baä l)öf)ere Filter ober gar für bie 2lutl)entie beö

$8riefeö. Sffienn aud) manche Sermini in bemfelben 'ilJaraUelen an ben ägi)pti=

fc^en ^apprusroUeu ^aben, mie Sumbrofo burd) 2]ergteid;ung gefunben ^at

(Preface jj. XIII unb öfter im Xejte), fo fällt biefer Umftanb burdjauö nic^t

in§ ©eiüid^t, ba biefe -^apijruä felbft jum St)eil auä ber nad)ptolemäifd)en 3«it,

alfo aug ber 3ßit ber römifdien Dccupation flammen. Sie (Sriedjen in 2tegtjpten

^aben, u)ie eä fcbeint, geioiffermaßen jum 2;ro^ gegen i^re römifc^en §erren,

g-ormeln unb X'del aus ber 3^'^ il)rer Selbftftönbigfeit beibet)alten.

7) Sßenn alfo ber Slrifteaobrief eine giction ift, loogegen fein 3Toeifel auf«

fommen fann, roie fam ber 93erf. barauf, grabe Semetrioä ^Ijalereuä 5um
58ibliotl)efar bes Sbnigö ''4>^i'fl'öelpf)uä unb in ^-olge beffen jum Slnreger ber

®eptuaginta = Ueberfe^ung ^u mad)en, ba er bod) barin feineeroegö uon ber

3;rabition unterftü^t loar? 3Barum ift er nid)t ber beglaubigten Dfad)rid)t gc=

folgt, iüeld)e ben Hi)renaifer itallimad)oö jum Sluffe^er über ^l)i[abelpl)U5'

SJiufeen mad)t, unb icavum {)at er nic^t biefem bie 3iolIe beö ^roteftorö für

baä iubäifd)e ©efeljbud) 5ugetl)eilt?

2)ie 23eantn)ortung biefer grage loirb unä einen luid^tigen 2üif)d)lu6 über

manche iubäild) = l)elJeniftifd)e Literatur = (Srfd)einungen geben. Sofept)uä •(ä^lt

eine Steige üon gried)ifd)en @d)riftfteüern auf, meiere baä Sitter bes jubdifc^en

SSolfes, wenn auc^ nur anftreifenb, befunbet l)aben foUen. Sann fügt er Ijinju:

„ber ^E)alereer Semetrios, '^Ijilo ber ältere unb ©upolemoä ^aben 5iuar

gegen bie 2Baf)rt)eit gefet)lt, eä mufe i^nen aber üerjie^eu roerben, ba fie nic^t

^) Siefer Sol}epriefter (Sleafar uerbanft feine G^-iftenj lebiglic^ biefer

@d)rift, unb nad) ibr l)at il)n ^ofepbuö in bie 9{eit)enfolge ber üormaffabäifd)en

Öodenpriefter eingefügt (2lliertl). XII, 2, 5; 4,1). aäJoljer er ben §ol}enprieftei

äRanaffe bejogen b«t, ©leafars angeblid)en Dnfel, ift cor ber $anb fraglid).
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im ©tanbe iwaren, mit allet GJenauigfcit unferen ©d^riften 5U folgen"^). ®r

totÜ offenbar bamit fagen, baß biefe brei Sdiriftfteller, bie au^ü6cr3"i'«er
gef($riebeti Itaben, @ried)en t»aren, uiib barum, lueil ifinen bie llr*

quellen fremb geroefen, l^aben fie in i^ret Sarftellung bie jubäifc^e ®efcf)ic6te

nic^t ganj facfigemäB be{)anbelt. @4on §üet f)at bie richtige 2lnfid)t axi^-

gefpro(^en, ba§ Soiep^uö offenbar ben iubnifdj^aleEonbrinii'c^en (£d)riftfteKer

SemetrioS, tneldjer über bie ^ubäer nnb über bie Könige ^nbäa'ö gefcferieben

^at (»ergf. iceiter SJote 3) — für einen ©riechen unb ibentifd) mit 2)emc;

trioe ^^alereuS gehalten l^at. Unb einn fo rcie biefen fiat er and) bie

anberen beiben jubäifc^en 2Iutoren, ^^i(o ben älteren unb GupolemoS, für

©riei^en gefialten, um fic^ auf beren 3e»g"Uie 511 berufen, bafe ber SSoriourf

ber jubenfeinblidien griec^ifc^en ®d)riftftetler üon ber @orte 3tpion§, roeldje

ba§ f)ö[)ere 3Uter bes jübiid):i|raelitifd)en SSolfee geleugnet f)aben, ungered)t fei.

Senfeiben S'^'^tfium roie ^ofep^uö [)at aud^ ber Sierf. be§ 2lrifteaöbriefe§

Begangen, ber ja nur ein ^albeä 3a^vf)unbert oor jenem geid)rieben [)at. 2luc^

er i)at ben ^ubäer Semetrios mit bein Slt^ener Semetrio^ ^fjalereus t)er=

roed^felt, meil biefer alä ®d)nftfteUer berüfjmt lüar. 3" biefer irrtl)ümlid)en

Slnnafime, bafi Semetrios ^f)alereus über S"bäer eine Schrift {jinterlaffen

f)abe, fonnte er i^m eine 3?or[iebe für baö jubäifdje @d)riftt^um ninbiciren.

Unb barum iüie€ er i^m bie Jtolle ju, baß er bei bem Äönig ^f)iIabelp^U5 bie

Ueberfe^ung beg jubäifdien ©eie§bud)§ angeregt i)abi. Siefer 9loUe gemäß

mu^te er if)n jum SibIiotf)efar ^^^^ilabelp^us' mad)en, unbefümmert barum

ober in Unroiffen^eit, bafe biefer feineäroegs Süd!eraufte[)er gemefen unb über«

^aupt nid)t unter ^^i(abeIpt)U5 fungirt Ijat, Die(me[)r »on biefem ftönige be^

ftraft luoi'ben ift. Sarin f)aben lüir ben gdjlüffel ju ber %abd von ber 6nt=

fte^ung ber Septuaginta auf 2lnregung bes Semetrioö ''^[)alereuö unb mit ber

©unft bes ^f)ilabelp^u§. 2lud) biejen mufete er anfü[)ren, meil es iljm belannt

roar, bay biefer für SSergröfeerung ber alejanbrinifc^en SibIiotf)ef (Sorge ge=

tragen t)at.

8) 'koi) auf einen anbern altem jubäifdien ©c^riftftetter loeift ^feubo*

2(rifleas, unb aud) biefen ^at er nid)t für einen ©tammgenoffen, fonbern für einen

2legi)ter gef)alten. ©leid) im ©ingange läßt er 2lrifteas an feinen Sruber

^^ilotintes ^Jt'Igenbeg fd)reiben: „^i'ü^er fd)on ijabi id) bir in Sejug beffen,

iBaä id^ für benfinürbig Ijielt, bie Sd^rift 5ugefd^idt, luelc^e id) Don einem ber

gele^rteften Dberprtejter beg gelef)rten 2le9i)ptenö über bas @efc^led)t ber

3ubäer empfangen Ijabe^j." Gine ®d)rift ücn einem geleljrten ägi)piifd^en

^riefter über gubäer, barunter fauu nur bie 2d)rtft üon 2lrtapano§
TTEfji Twv 'lovditicov üerftaubeu fein, non welcher ^oltj^iftor einige Fragmente er;

l)alten l)at. Sao l)at 5reubentf)al treffenb auseinanbergefe^t (a. a. D. S. 150 fg.

3Jote 3). Sieje©d)rift ift nämlid) fo geljalten, alö menn fie nic^t ein ^nbäer,

fonbern ein 2(egi;pter gefc^rieben ptte. Unter 2lnbevn fommt bariu oor:

3!}lofe (3JJo9foö), luelc^er »on ben ©riedien 9?hifaio5 genannt roetbe, l)abe

nid)t bloS aüi i^ünfte unb 2Biffenfc^aften geleljrt, fonbern aud) Slegijpteu in

36 Atomen eingetf)eitt unb über jjeben 9lomoä einen eigenen ©ott gefegt. Sic

^) Contra Apionem I 23 '0 ftivroi "/»aP. ?/of r? jTjui'jTQtoc, xai 'I'iXiov

o nofaßvrfoo'f xai EvTtöktfiog ov noXv rijq dXtj&fiaq dt^r^fiaorov x. t. X.

*) ed. Äd). I i). p. 14, 3 xai nQÖrfQov ännfff^'äuTjv aot ntol oiv ivöfiitov

a^ioftvtjftovi t'Tov fivat rrjv avctyoa<ci]v ijv fifTf).d3ififv naod (Ttvö?) twv
xara r?]v Xoyt-onciT-^v ^Xyvnrov Xoyni)räro>v <x(Jxif()t(»v 7tf(jl r<>v ytrurg rwr
Jovdctidiv.
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artapanii'd)e 2cf)rift mü als 32"9"i{3 eineö ägi^ptifc^en ^riefterS über baö
@e)c^tecf)t ber ^ubäer gelten, ein ^inioets im 2iri[teasbuc^ auf 2lrtapanos'

©djrift idftmi aud) in einem fonberbar füngenben ^-affus ^u liegen. 9Jad)bem

bie Unterfc^eibung ber jubäijcljen ©üttesüerebrung von ber anberer 55ölfer

auöeinanbergei'e^t luurbe, iBirb f)in^ugefügt: „^at)er nennen uns bie teitenben

^ßriefter ber Slegtjpter, joelc^e auf »ieles 2(d)t l)atten unb ber Singe funbig

waren, bie SJenfdien Sott es ^), raas ben 2(nbern nid)t gebüf)rt, Jonbern bem,

roelc^er (55ott in aBal)r^eit üereljrt." 3" '»ie fern fotlen bie ägijptiic^en '$riefter

bie Subäer fo benannt [)aben? Ss fcf)eint fid) auf bie 2(ngabe bei 2lrtapan

ju be^ie^en, ba§ bie 3i»öäer genannt inerben „öermiut^, roeldies in bie

griec^ifc^e Sprache überfe^t, ^ubäer bebeuten foU. Hebräer aber loerben fie

Don 2lbra^am genannt-)." "^xtt xd) nic^t, fo l)at 2lrtapan, ober minbeftenä

ber 35erf. bee älrifteaöbriefeö biefee 22ort öermiutf) in ber Sebeutung

„3)ie uferen ©ottes" genommen iniffen rooUen. (gs foU jebenfalls ägi;ptii(^

fein. Sin ben 2lnflang üon 2{ram ift geiüife babei nic^t ju benfen. 2iUe bem
aud) fei, fo »iel fann al§ auögemad)t gelten, baji ?ßfeubo=2(riftea5 2lrtapanos'

®d)rift, eben fo loie bie bes jubäifd)en ^iftorifere ober Sl)ronograpl)en Seinetrios

gefannt, aber bona fide ben erftern als ägi;ptifd)en -^^riefter, ben lästern ale

llrgried)en angefeben unb mit bem 'Ißbalereer ibentificirt f)at. (3T^"^2'^t[)al5

Gonjectur, baß ^feuöo ^Slrifteae ein folc^er £ügenid)mieb gemefen fei, bafe er

aud) Slrtapans '3d)rift oerfafet, fie felbft unter bem 9?amen eines Sleg^pters

citirt, unb nod) anbere ^'älfcfiungen fid) ^abt y^ @cf)ulöen fommen laffen,

ift an fid) unn)at)rfd)einlic^ unD nac^ bem 5Hefultat biefer Unterfudjung un=

faltbar, ba jener in Siberius' 3^'*, biefer aber noc^ cor 3Iiejanber '$olt)^

^iftor gefc^rieüen ijat, fie alfo um mef)r als ein 3af)r^unbert Bon einanber

getrennt finb.

9; ']loä) auf einen brüten iubäiid)en ©r^riftfteller fd)etnt ber Slrifteasbrief

anjufpielen. ©egen baö Snbe lä^t er ben Honig bie ^^^age aufroerfen: roarum

benn bie ©efd)id)t5fd)reiber unb ^^oeten bas fo bebeutenbe „Qefe^buc^" nic^t

ern)ät)nen, unb barauf lägt er Semetrioö *]3^alereuä antroorten: toeii es 5u

f)eilig fei. diejenigen, iüeld)e es ole profane Siteratur Ratten benu^en rootlen,

feien Don ©ott beftraft roorben. 2(l5 Seifpiel luirb ein 2;ragijbienbid)ter

2;^eobefte5 an9efü()rt, melc^er mit S8linbl)eit geferlagen morben fei, loeil er

©toff aus bem göttlid)en 33ud)e für ein Srama ijabe cenoenben loollen ^).

Wlan nimmt gen3Öl)nlid) an, baji ber 33erf. ben Xragöbienbic^ter aus Stjbien

biefes 9Jamen5 im Sinne gehabt i)abe, einen Sd)üler »on '^Jlato unb 2(riftotele5.

2lllein foUte ber SBerf. nid)t ben äüiberfpruc^ gefüt)lt tjaben, ben er bamit

beginge, bafi er auf ber einen Seite erjä^lt, raie bas ©efe^bud) erft unter

^l)ilabelpf)U5 ins 6riec^ifd)e überlebt lüorben, unb auf ber anbern Seite an^

giebt, baf? ein ©rieche ein Ijalbes Sa^r^unbert Dörfer es bereits benu^t ijabe]

2ßot)er foUte benn biefer li;biid)e 2;ragöbienbid)ter bie Äunöe oon bem öefel^j

buc^ erhalten l)aben, rcenn es ;^u feiner 3eit "od) ni^t ins ©riedjifc^e überfe^t

rcar? 3)iefen fann alfo ber 33erf. unmijglic^ gemeint ^aben, unb ein anberer

bes Diamens Sljeobeftes, roeldjer fpäter gelebt ^ätte, ift nid)t befannt. Sollte

^) Ed. S. p. 3^, 2.'}— 26: i&iv twv ^lyv/irloiv al xa&tjyinoi'fq tfoni;

. . . dv&(jo')Tiovg &10V nitnartviin<xi.ovaiv 7jnd<;.

^) (SujebiUS, praep. ev. c. Ib: 'Atjränavo(; öt tfriaiv . . . roi<; n'tv ^Jov-

iaiiivg ovdßiduta&ctt ho/.nouO' x. t. X.

^) Ed. S. p. G3 fg.: xal Tzaod OiodtxroL' de tov röiv roaywdi'7)v noirjrov

fiirilaßnv *. T. X.

®roe§, ®eid)i(f)te Der 3uöcn. lll. 38
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bet Serf. ftrf) etiüa§ gerabe5u lXnit)af)re§ erfounen l^aben? @r fd^eint aber

ben jubäijc^en Xvagöbienbicfiter ©^efielos im Sinne gehabt 5U ^aben, von
bem ba§ biblifc^e Srama t^u-^uYrj brucf)ftürfroeife befannt ift (Eusebius prae-

par. evang. IX, 18—29 unb Clemens stromat. I, p. 344 fg., 9?ote 3).

ßujebiuö nennt biefen o läv iQifyojdtäv 7ion]irjg^), grabe jo roie ber
Slrifteasbrief ben Xfieobeftes. S)ieier 3iame fann red)t gut eine roört«»

Ud^e griecf)if(^e Uebevfe|ung bes ?Jamen§ 'fi'l^jxa'Ao? fein = Sspim, 0sov dixxrjg

bs— ptn. Sßöglid), baß biefer 2)irf)ter roirfUc^ einmal einige ^e'xt an Y^uvxcofiu.

gtaar ober einem fonftigen 3lugenübe[ gelitten ^at. — Ser 2Becf)iel in ber

^iftion beutet auct) an, ba§ baoon lüie von einer erfal^renen X^atfac^e
gefprodjen loirb. 3"s'^ft 'öfet ber SSerf. niimlid) Semetrioö ^^alereu§ »on ber

(Strafe bes ^iftoriferö er5äl)len, ber baä ©efetjbud^ profanifirt i)abe, unb jiüar

in ber j^affung eineö on dit: itf/jaev ay.r]xoivui. 3^ann liifet er SemetrioS

^43^alereuQ felbft o^r.e möglid)e Sejineifelung l)in5ufügen: S>on S^eobefteö
ijabt icl) felbft erfahren, baf; er u. f. lü. 2aö Grftere roirb bloß gerüd^t;

raeife erjäl^lt, baö 3lnbere aber oon Slieobetteö' 2tugenübet fei eine S;i)atfadE)e,

bas löill bie Gonftruftion offenbar auöfagen. "iBtan ftoße ftJE) aber nic^t an

bem Umftanb, baß »on 2;l)eobefteö angegeben luirb, er l^abe erft einen SSerfudE)

rnadjen löoUen, ii)ä[)renb ©jefieloö t^atfäc^lid) biblifc^en Stoff bramatifd) »er=

arbeitet t)at. 2)er SlusbrucE TiaonifiQsiv /uü.).ov f)at l)ier bie ^Sebeutung, „er
unternaljm" b. f). ^atte bereite bie 9tuofii^rung begonnen, ^atte bereits ein

Srnma mit biblifd)em ©toffe gefd)rieben, inie es ^oi^pfius auffaßt, gleich

imxBiQtlv. ^^feubn--2lrifteaä !ann alfo red)t gut non ©jefietos gefprodjen l)aben.

10) 3Bie 2;(jeobeftes nid)t ein ®ried)e geicefeu fein fann, zhtn fo lueuig ber

^iftoriter, ücn bem ooraufge^enb erjä^lt luirb, er f}abe baä tjeilige ©efe^budi

äu profanem 3'wede gemijsbraudit unb fei ge5üd)tigt loorben. gür ben ^famen

biefes 2lutor§ ^at bie nulgäre S.--21. Stieopompos, unb man nimmt geioö^u;

lid) an, bafe ber Slrifteasbrief t)on bem peffimiftifd) fd)reibenben öiftorifer jur

3eit 'QUeijanbers unb ber S)iabod)eu fprec^e. 2lllein bie gute .§anbfc^rift B.

(Cod. Paris), loeldEje ®d}mibt t)erglid)en ^at unb ein Gobeg in ber St. ÜJfarc;

33ibliotl)ef, roeld^e Sumbrofo coUationirt f)at, beibe l)aben bie S.=3l. Oeö-
nefimog ftatt Oeono/jnog. 2luc^ abgefetjen banon, fann ber 3>erf. gar nid)t

ben berü{)mten 3;t)eopomp gemeint l)aben, fonft l)ätte er bod) ein ©pitl)eton t)inj

zufügen muffen unb bürfte nid)t einfadE) t)inftellen x«'/. yccQ tqp>;o-£j' «xj^xosV««

Oeonöfinov. SBie foll aud) ber uor ^^f)ilabelpt)U5 geftorbene ^iftonfer aus

©^iüs äur Senu^ung bes 6efetjbud)es gefommen fein? 6ä roar ja baiimlä

noc^ nid^t überfe^t? 2)er S^erf. fann ja bei biefer 2lngabe eben fo loenig fic^

gefliffentlid) in einen aiUberfpruc^ oermicEelt t)aben! ©iefen SBiberfprudt) tüill

jicar ber corliegenbe Sert auQgleid)en, inbem er allerbings mef)r anbeutet alö

flar barftellt: X^eopomp fei längere ^ext von öeiftesoeriDirrung getroffen

raorben, roeil er oerfudjt ^abe, etioaö »on ben fd)iDanfenben 5?oriibe r f e^ =

ungen au^ bem Ü5efehe 5U ersäljlen: dioTi ^iXlup jivu löJv n(JO)j^i.iTjyev-

fiivcüv ini<T(fiu).sijiEQov ix lov vöj.iov 7iQO(ji(XTogs7v. 3tUein biefer 2ejt ift

abgefd)madt. n^oeQ/jr/vexeii' fann unmöglid) bebeutenrj »or biefer Ueber»
fel^ung überfetit. Sie 2. =21. n^oaiaiogeiv giebt ebtn fo loenig Sinn luie

bie S.=2l. n(joaMTO(jiiv, it)eld)e (Sobej; B unb ber »on St. 3)larc ()aben. ^ojepijuö

l)at biefe iSerba nic^t »or fic^ gel)abt; er giebt bie Stelle einfad) luieber : %[)to-

pompuä, loeil er »on biefen (Dem ©efe^je) etioas i)abz eröä^leu looUen, fei

^) Sei ßlemenö lautet es: o tHiv 'Iovd'ai>iwv ToaywdiMv ttoiz/t»/?.
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geifteöroirr geroorben^). 2)ie 2(enberung be§ einfachen fxüXcov nva licv riQ^tj.

vevfthcüv . . . laioQBlv in ngori^/xriVEv^ivav nnb ngdiarogeiv icf)eint üon einem

ßopiflen ^er5uriif)ren, luelc^et itn ilierf. nidit cieraPesu eine 2(tbernf)eit [)at

fagen laffen rooUen. ©elbft bae 2töDer6ium ini(T(pa).s(TTB§ov ift Derbäcf)tig

;

benn 5um @cf)[iiffe biefer Srjä^tung ift angegeben, biefer Sc^riflfteller ijabe.

ftdE) oerfünbigt, roeil et bas (^bttlidie für gemeine SDJenic^en habt üetöffentlidien

rootlen: on t« Ssia ßoihiai . . . elg xoivoig ar^ounovq exifiQeiv, iinb nicf)t

etwa, iüei[ er fic^ einer fd)lect)ten Ueberfetjung babei bedient [)abe.

§at alfo ein 2;^eopompo5 ober 2:i)eopemptoe, e[)e noct) eine |griec^ifd^e

Ueberfe^ung oor^anben mar, ans benx 'JJomog etioas ©efc^ic^ttirfies 5U ners

öffentUd)en Derfurf)t, fo fann er nid)t ein ß5rierf)e geroejen fein, eben fo loenig

roie ber 3::ragöbienbirf)ter 2:beobofte§. ^as fc^eint auc^ auö bem Umftanbe

l^eruor'iuge^en, n)e(tf)en ber 53rief bi"3»fügt, bafe a3eibe, nadibem fie roegen

i^iree fiinb[)aften 33erge^en5 an bem 3"f)"^te bes {)ei[igen 'Buc^eG mit Seiben

^eimge)uct)t uiorben,.„@ott nerfbfjnt f)aben": i^iläay.e(T&ni rcv Oeov. §iitte

ber SSerf. griect)ifrf)e Reiben im ©inne gehabt, fo ^ätte er ben '^hiral ober

einen beftimmten @ott anroenben muffen. 2)JögIic^ t)a^ unter S^eopemptoä

einer ber jubäifrfien §iftorifer, 2;f)eop f)i lo5 ober ber famavitanifd^e 2)ic^terj

ling 2:^eobotu5 su t)erfte[)en ijt, löelc^e beibe biblifc^e Stoffe bet)anbelt ^aben,

unb Bon benen ßufebiuö (praep. ev. IX, 22 iinb 34) Arcigmente er[)alten ^at.

11) 2)05 ift jebenfaUö unbeftreitbar, baß ber SSerf. burrf) bie Schrift beä

jubäifdien Sbronograp£)en 2)emetrio5 auf 2)emetrioQ ^Ejalereus gefommcn tft, baji

er unter bem gele()rten ägi)ptifrf)en ^riefter 2(rtapan gemeint, unb enblic^ baß fein

2:ragöDienbicbter 3;f)eobeEte5 fein anberer al§ ber )ubäif(f)4)e[(enifc^eX'ramatifer

ber (gjagoge geioefen fein fann. (Sr fannte bemnarf) bie iubäifc^^^belleniftifc^e £iter=

atur, roetc^e nor feiner 3«it in Girculation mar unb bie äCteranber ^oIt)[)iftot

e^cerpirt f)at. aiufeer biefer cititt er nod) Jpefatäuö Don 2lbbera, ober

richtiger ^feubo=§efatäug unb jraar, um burd) i^n ein apo[ogetifcf)e3 2)ioment

betätigen ju laffen: „2Barunt tjabzn fid) bie ©c^iiftftetler, Xic^ter unb bie

große SJJenge ber ©efc^iditsfc^reiber nic^t um bas ©efe^bud) befümmert, raenn

eö joirttic^ fo bebeutenb fein foü, nod) um biejenigen, roeldje barin lebten?"

Sarauf ^atte öetatäuä geantroortet: „2i]eil bie barin enthaltene Sef)re etiüaä

^eiliges unb ßrf)abene5 f)abe, barum l)aben fic^ biefe fern baoon gebalten"

(p. 19). 2tu5 ^efatäus' Sdirift fc^eint ber 3Serf. bes 2lriftea5briefe5 nod)

aWand)e§ über ^aläftinn, ^erufalem unb ben Tempel entlehnt 5U ^aben. 2lud)

»efatäus giebt bie Sage bes 2;empel§ unricbtig an, baß er in ber 2}(itte

Jierufalems erbaut fei {^EvmxtJit 5 fVrt x'/t« /.liaov fiuXiaTu ifj? noXeaig

neglßoXog Xi&ivog bei Sojepl)- c. Apionem 1. 22). 2lud) er rüt)mt bie ^yruc^t;

barfeit Subäas über bie 2){aaf5en. Gr giebt jroar ben Umfang ^erufalemä

auf 50 Stabien an, iüäl)renb 'i^feubo:2(rifteaS nur 40 bafür f)at; allein bie erfte

3a^l fd)eint t)erfd)rieben v ftatt ^. (Sin anberer 6d)riftfteller, Simoc^arec-,

f)ot aud) 40 (Stabien bafür 2). ©elbftüerftänblid) ift biefe .gabl übertrieben;

benn bie Sage ^erufalemg, befc^ränft im ©üben burc^ eine @d)tud)t unb im

Dften burd) bas Äibront^al, fann unmbglid) eine geograpl)ifc^e 2)Jeile im Um»
fang gehabt l)aben. ^ofepljuö mifit il)n auö feiner ^ixi, als ^fcufalem burc^

^) ^of. 2(nt. Xn. 2, 14: («s Otönofinöi; rt ßovktj&dg laro^tiacd ri niqi

Xdvtojv iia(täyQ-ri x. t. A.

-) 33ei iSufebius praep. ev. IX. 35: rä 'Jf^oadAi'/«« t^v fi'tv niQlfiiT^nv

i/tiv aradiovg /x .

38*
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SSorftäbte bereite erioeitert mar, auf 33 Stabien, unb biefes Tlaa^ finbet

be ©aulci), roelcfter an Drt unb Stelle baö Jerrain unterjudE)t i)at, nod) immer

i^u groB (les derniers jours de Jerusalem p. 229). Gin S5ermeffer @i)rien§

(iEenoptjontee) giebt ben Umfang nur auf 27 ©tabien an. 2)arau§ ge{)t ^er=

Dor, baß iDeber Simöcfiares, noc^ ^^feubo^jpefatäus, noc^ ^M's"feo=2{riftea5 '^exu'

falem aus 2Uitopfie gefannt i^aben fönnen, ha^ üielme^r einer »on if)nen juerft

bie runbe ^ai)l 40 aufgefteUt {)at, — ina^rfc^eintid) mar Simocfjaree ber erfte,

— unb von biefem f)at mot)l ^efatäuo unb non biefen mieber 2(riftea§ bie

3af)l entlehnt. 21uc^ bie 3(u5be[)uung ^ubäa'o fc^etnt ber Sediere oon bem
3roeiten entlehnt ^u ^aben, menn gleich bie 3^1^'«" "i(i)t ftimmen. §at alfo ber

Serf. beö Briefes "^sfeubo^^efatoue beuu^t, fo muß biefer in ber 3eit 5mif(^en

©utta unb 2;iberiu5 ge)cf)rtebeu f)aben, b. f). sroifd^en 83 ante unb 20 post.

S)enn ^^5oli)l)ifior trotte auc^ ^efatäue' Sd^rift ercerpirt, roenn fie ju feiner

3eit eriftirt bätte, ba er bod^ 12 ®d)riftfte[ler über ^ubäer unb ^ii^iäa au6=

gejcbrieben bat.

2er 3>erf. beö Slrifteaebriefee mar bemnad^ feinesroege ein uncerf^ämter

gälfc^er. (i'r bat lebiglic^ für eine Senben;^ gearbeitet unb baju 3>orgänger

benu^t. Siefe 3:enben5 mar eine apologetifcbe: Saö @efe^ 3)Jüfe5 unb 2lIIe5,

rod5 5|Uin jubäifc^en Sßoüe, „bao üon bem ©efehe geleitet loirD", gebort, ju

«erl)evrUcben. Saß ber 33rief eine Stpologie fein mill, ift ni^t ju »erfennen.

(Sr fdieint gegen eine ber >Scbriften gerichtet ju fein, meldte eben biefes ©efe^

nerungtimpft t)atte. Ser feiner ^i'\t näc^fte jubeufeinblidie (Sd)riftfteUer

jmüc^en 2lpolloniuG Ttolo unb 3lpion mar Sijfimacbos, ber Stlejanbriner

ober ^ijrenaifer. £iefer ^at, mie fein S^orgänger SIJoIo, au§ UebelreoUen

(övcusveia) 9)Jofes alö einen 3'^i'^^'^^'-' ^"^ Betrüger unb beffen ®efet>e alö

Sebre ber ®d)lec^tigfeit unb baar aller Sugenbnorfc^riften bargeftellt (^of.

c. Apionem II. 14). Siefem gegenüber I}ebt ber 9lrifteaöbrief bie tio^e Se=

beutung bee ©efe^ee l)erDov unb läßt fie auc^ oou Semetrios ^Nf)alereu5 (in

ä>erme^felung beffelben mit bem (i^ronograpt)en Semetrioe) als ^od}f)etIig unb

gijttlid) preifen. 2i;fimad)oö' 3^iti't^i^ M'l "t^t befannt, er mag bereits im

33eginue ber 9tömerl)errfd)aft gefdt)rieben f)aben, ober menn er benx Serf. bes

^Irifteasbriefes ber 3eit nac^ nid)t nal)geflanben, fo mag beffen 21pologie gegen

bie SSerungtimpfung bes gubent^ums oon Seiten eines anberen @ried)en ge=

richtet geioefen fein.

?iodE) eine anbere tenbenjiöfe 9iebenabfid)t bitte biefe *pfeubepigrap^ie,

bie Gntftef}ung ber LXX in ?ßl)itabelp[)U5' ^e'\t lu üerfe^en. Gs follte einer»

feite nad)gemiefen roerben, bafs fie t»or ber Spaltung im ^nnern uoüenbet

morben feien, unb anbercrfeits, bafe berfelbe Äönig, melc^er ben bas jubäifc^e

21ltert^unt uerunglimpfenben ©d^riftfteller 3[)Janetl)0 ober ^^feubo»2)Janetl)o unb

beffen ögDptifc^e ©efc^icbten begünfligt bat, aud) ^geförberer ber Septuaginta

geiuefen. Gs ift ganj gleid)giltig, ob bie SBibmung ber manetljonifc^en Äd)riften

an ^'•Ijitabelpbus ^iftorifd) ober fagen[)aft ift (nergl. 6. 9J(üUer, Fragmenta
histt. Graecc. ju 3)ianetl)ü}, fie mürbe als ec^t angefeljen. Sas ägi)ptif(^e

Slltert^um burfte feinen 5Bor',ug »or bem iubäifd)en l)aben, ^$[)ilabelp[}U5 mu^
aud) öon ben 3Kännern bes jubäifd)en ©d)riftt^um'j eingenommen gemefen fein,

l'lus biefem ßefül)t mag bie Slrifteasfage fid) au'>gebilbet l^aben. 'Der Äcnig

^^Uabelpl)u5 pafjte auc^ barum, mcil man iljn für 'ben ©rünber bes aleran»

brinifd)en 2}Jufaion bielt; ber gelehrte Semctrius mufete ebenfalls [)er[)alten.

Sem fingirten ^Irifteasbriefe ift es aber gelungen, 'iia^ feine J-iction eine lange

3eit als beglaubigte ©efc^ic^te be^anbelt mürbe. i)tid)t blog in 2legi;pten »er:
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eierte man bie (geptuaginta, bie aSere^tung fteigerte ficf) burd^ bte Äitc^e

üon ^abr^unbert ju ^abr[)uubert immer me[)t unb fanb aud) in ^ßaläftina

2lntlaug. 9i. Suba 6rad)te fie aus 3l[efanbrien mit, »ertilgte bie 2tntipaü)ie,

loeldie man Slnfangs gegen bie LXX f)atte (o. ©. 578), unö bvacf)te biefe fo

fe^r in a3ergefien[)eit, \>a^ fie fid) nur in einem l^atb»apofri)pf)ild)en 2;ractat

erhalten !onnte.

12) 2lu5 ber Gonftatirung ber ^Ibfaffungöjeit be§ $i"eubo*3lriftca§ ergiebt

ftc^ noc^ ein anöevee 5iefu[tat. Gobet unb Scfimibt ^aben nad)geroieien, bafe ber

SSerf. in ber griec^ifcfien Sütion nid)t faeimifc^ roar. ©r fc^reibt unbe[)olfen,

unb gebietet burcbauö nidit über ben üoUen 2ßortfcf)a§ ber griec^ifc^en Sprache.

2(n ^a^treic^en Stellen fann er ben ißarbareu nid)t oerleugnen (@:^m. S. 9).

©eine «Sprache ift burdiroeg ge^ert, al5 luoUte er burd) '^Jornp bie 2lrmutt)

feiner Siftion üerbeden. Sie 3Sermeibung bes öiatue in feiner ©c^reibioeife,

toeldie (Scf)mibt feftgeftellt ijat, braurf)t nic^t gerabe auf feinen Umgang mit

Soniern ^injuioeifen, fonbern »erriitf) ebenfalls" @efucf)t^eit unb 3i2*-"^'^^i-

2)iefe ungriec^ifd)e Sc^reibmeife beioeift, baß bie in 2tegi)pten unb fogar in

ber ^auptftabt roof)nenben ^ubäer bis im 2(nfiing beö erften c^rifttid)en 3at)r=

^unbertä in ber gried)ifc^en @iitiftif fremb roaren, baß i^re Sc^riftfteller,

felbp ba, n)0 fie eine griec^ifc^e 9Jia6fe »ornabmen, ficf) burc^ SSortgebrauc^

unb Dleberoenbung als g-remblinge t)errietl}en. Set Seurtt^eilung ber jubäifc^^

^elleniftifc^en Siteratur barf biefes 3JIoment nid^t außer 2ld)t getaffen werben.

^t)ilo ift ber einjige, roetrf)er bas G5ried)ifdE)e mit tabellojer Gorreftljeit ge*

braucht. 2^agegen nerratben nidjt bloß ber jüngere Sirac^, loeldier e§ mit ber

niübfamen 2lrbeit ber Ueberfe^ung aus bem Sebräijcben ^u t^un ^atte, fonbern

aud) bie SSerf. bes sroeiten unb britten 3JZaffabäerbucbe5 bie geringe ®eübt[)eit

in ber gried)ifcl^en Sarfteüungsineife. ^sncorreft fc^rieben aud) nod) bie älteren

©(^riftfteüer Semetrios, ©upolemoö unb befonbers 2lrtapan, obroo^t it)re

©prad)e burd) 2tlejanber '$oU;^iftors Ueberarbeitung f)in unb roieber gefeilt

erfd)eint. Ginen correfteren griec^ifd)en Stil jeigen nur bas Suc^ ber Söeiös

l^eit unb bas IV. 3Kaffabäerbud). Saraus folgt erftens, baß bie aleranbrinifd)en

Subäer nic^t fo früfjseittg. rcie man geiDÖf)nlid) annimmt, gried)ifd) gefc^rieben

^aben fönnen. Ratten fie fid) bereits im britten 3<J^)'-'^""bert auf bie ipanb^

^abung be§ griec^ifd)en Stieles nerlegt unb fid) nad) SUuftern umgefel)en, fo

wären fie nic^t bis ins erfte nad)d)rifttid)e ^"^»^^""^^rt S-rembUnge barin ge:

blieben, '^ijx 0efd)mad an ber ebenmäßigen gried)ifd)en ^^rofa unb bie Gie»

ganj beä ©tgles Ratten nid)t abnet)men bürfen, fonbern june^men muffen.

G^ronologifc^ conftatirt finb bie Grftlinge be§. jubäifcben Hellenismus erft auä

ber äioeiten .öälfte beS jroeiten S^bi^^ii^berts (uergl. 9iotc 3j. 3™^'*^"^ f'^'öt

aus biefer 3i5a^rnel)mung, baß bie 2tutoren ber befferen iubäifd);f)elleniftiid)en

Siteratur, raie bie aSerf. bes IV. 3}?atfabäerbuc^es unb ber Sapientia, nic^t

einer frül)eren Qe\t angepren fönnen; fonbern bem 3^italter '^l)ilo's näber

geftanben l)aben muffen. Sur^ bie Ginrei^ung beö ^Irifteasbriefes in bie ':^i\i

bes Äaifers Siberius i^iDingt baju, einen ganj anberen ©eftc^töpunft ron ber

iubäifc^=f;elleniftifd)en Siteratur aufjufteUen.

3.

^U ittti'difdj-litütmfiifdft Literatur.

3n {^olge ber Sibelüberfe^ung ins föried)ifcbe l)at fic^ eine eigene literarifc^e

(Srfc^einung Ejerausgebilbet, iDeld)C man bie gellen ift ifc^e nennt, ©ie ift.
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aüd) bie p^ifonifc^en (Schriften abgeS|Ogen, rei^[)altig genug unb f)at einen

6influp ausgeübt, ber ftc^ roie im gluibum nic^t iin Sin^elnen nac^roeifen

löBt. Sic SSorüebe Dielet Stetben für ^i^bent^m unb S^riftent^um (ö. ^.

Subent^um in anberer ^o"^"^) M't burc^ biefe 2iteratur geförbert rootben. Zijiilin

roir bie ©rjeugniife biefer Siteratur naä) i^rem gunborte, if)rent ^n^alte
unö i^ter gorm ein.

I. Sie üon 3tleranber ^oli^^iftor erhaltenen Srud)ftücfe non gefci^id^tlic^en

ober poetifc^en Bearbeitungen biblifc^en Stoffes:

1) öiftoriid)e gtagmente uou ä'uoolem os, 3)emetrio5, 2ltta3an,
i^leobemos ober SD^aldios unb 2[riftea§.

6) 33rud^ftü(fe eines S)rama „ff'/^-w;'»;" »on bem Si(^ter ß gefiel os,

7) „ „ ©eöic^te über aibra()am, Sofep^ unb ^^rufalem

Don '^()ilo, bem kletteren.

8) „ „ ^elbengebic^tes üon 2;f)eoöot über ben SRaub ber

®tna unb ben Äampf ber Sö^ne ^acobä mit ben

©ic^emiten.

2)ie meiften biefer 93ruc^ftüde finb in ©uiebius' Praepavatio Evangelica
IX. 17—39 3um Xbeil in ßlemenö 2ller. Stromata I entfialten unb lUfammen:
geftellt in SJiüIIer's Fragmenta historicorum garecorum m. 207 — 230.

II. 2ipofrt)p^iic^e (5d)riften in ec^t griec^ifc^em £ti)le unb in biblifc^cm

Solorit.

1) bas S3ud^ ber SEeis^eit,

2) bas jroeite SRaffabäerbuc^,

3) bas dritte ÜJiaffabäerbucb,

4) 3"lä|e 5um 23uc^e (S"ftE)er.

Sie übrigen 2Ipofn)p^en, JBie Srief Sarud^, Stief ^^r^i'^ö, ©ufanna,
fönnen ^ier tbin jo roenig in Setrarf)t fommen roie ^nbit^ unb Tobias , roeil

es minöeftens ^roeifeltjaft ift, ob fie griec^ifc^es Original ober Ueberfegungen

finb. Saffelbe gilt auc^ »on ben f. g. ©alomoni jc^en ^^>falmen.

in. 2In bie bid)terifc^en (Sr^eugniffe fd)lieBen fic^ an p)eubepigra =

pt)ifct)e 35erfe anbetet juöätfc^en Siebter, »on benen bie quantitatio unb

qualitatio bebeutenbften finb

:

1

)

3 u b ä i f c^ e © i b t) 1 1 i n e n

,

2) ^feubo = ^vl)ofi)libe5.

IV. ^ieubepigrap^ifcf)e Sd)riften in $rofa.

1) 'jpfeubo = 6efataio5 oon 2lbbera, §iftorifc^es unb ^^oetifc^eö.

2) 5)}feubo>3ltiftea6 obet Senbfc^reiben beg Slrifteas an ^^ilofroteä

de lege divina.

3) Sas uierte 2)iaf f abäetbud^ über bie §errf(^aft ber Vernunft ober

'^>f eub oi^ofep^us,
4) ^f eubO'2lr iftobulus; ^^Ijilofop^iic^es unb iBerfe.

Sas 2Uter aller biefer tt)eils noUftanbigen, tt)eil5 fragmcntarifc^ er^aU

tenen «Schriften ift fdjiDterig ju beflimmeu, ba nur jiöei bertelben ein d)rono«

logifdies Saturn entbalten, unb biefes mit fold)en ilUtieriprüc^en behaftet auf

uns getommen ift, ba^ fie eö sraeifelbaft mad)en, ob bie Schriften bem brittcn

oöer bem jroeiten üordiriftl. ^^^rbunbert angeboren. iBon ber Älaffe I faun

man inbefe roenigftens hcn c^ronologifc^en Terminus ad quem beftimmcn,

Sllejranber '^^oly^iftor ijat eben biefe Fragmente erl)atten, unb üon biefem roeiß

man luenigftens fo »iel, bafe er 5H)if(^en 82 unb 60 in SuHa's ^eit als 5rei*

gelaffeuer in SRom gelebt unb (ioUeftaneen angelegt l)at (oergl. ^. SIJülIer'ä
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Fragm. bist. Graecc. III. p. 206 fg.). 2)iefe ©d^riften finb alfo iebenfattä

minbeftenä im erfteu üorcfir. 3a^tf)imbert nerfafet raorben; üon ben übrigen

läfet ficf) nicf)t einmal eine fold^e enge d)ronologiid)e 6infc|rän!ung auf [teilen.

2)a§ 3eitnlter ber legten brei ©nippen fann bafjer nur aus Slnbeutungen, ineldje

geroiffe gefc|tc^tlic^e 2ln[)alteipun!te ober 3iiftänbe nerrat^en, ober aus Gitationen

au5 benfeltien in fpätern Scfiriften eruirt merben. 2t(Q öilförnittel jur ©ruirung

einer annäE)eruben S^i^'i^Sß !ann aud) bie Senben?; ber meiften Don itjnen

bienen, bn fie, tt>ie fid^ ermeifen roirb, apologetifcfier ober polemifc^er 9Jatur

ober Seibes juglei^ ift. 2)enn felbftDerftänblicf) roaren bie genannten, tf)eilg

anonymen, unb tf)ei(ä pfeubontjmen SBerfaffer S^ibäer unb eifrige Sln^änger

ii^res 33efenntniffe§. Sie Slpologie für baö (Eigene, raenn fie fic^ in einer

©c^rift !unb giebt, roeift fachgemäß auf einen »orangegangenen 2lngriff gegen

baffelbe. Saßt fic^ biefer dironologifd) ermitteln, bann !ann bei ber apoto-

getiid)en (£d)rift minbeftene ber Terminus a quo feftgePetlt roerben. 2)agegen

ift bie Unteriuc^ung bes SJerbättniffeg einzelner biefer ©d)riften ^ur LXX, bie

ic^ felbft in ben frütjern 3luögaben angeftellt, roie ic^ mic^ je^t überjeugt f)abe,

o^ne ben geringften SJelang. Senn abgefef)en oon ber Gntftef)ung55eit ber

griedjifc^en Ueberfe^ung bes ^entateudjes — nur biefe fann babet in S3etrad^t

fommen — unb ferner üon ber g-rage, ob fie ber 2lrt !anonifc^es 3lnfef;en

gehabt f)at, bafe fpäter lebenbe ©c^riftfteller fid) ber barin üor!ommenben
^s^rafeologie fflaDijd) bebient ^aben müßten, abgelesen baoon, fage id), baß

biefe fünfte nod) problematifd) finb, fo mürbe biefeö 2)Joment für biejenigen

©c^riften, roe[d)e 55ergleid)ung§pun!te bieten, im beften ^^aEe nur baä ergeben,

maß eigenllld) felbfloerftänblic^ ift, bafe foId)e ©d)riften in benx 3eitalter naä)

ber (Sntfte^ung ber LXX Derfafet mürben. — §iftorifc^ bejeugt ifl eigentUd^

nur bie literarifd)e ^43robuctit)ität ägi)ptifc^er ober rid)tiger alejanbrinifdier

Subäer in ber 3^** ^^^ ^^tolemöue VII (©uergeteg 11), in beffen 38t. '^ai)X&

ber jüngere ©irac^ in 2legi;pten eingemanbert mar unb bereits eine 2(rt ®d)rift*

ftellerei unter ben aleranbrinifdjen ^wöäern angetroffen f)at, alfo im beften

galle im smeiten üord^riftl. S'-'i^i^f)W'''i'«i^t- S5on noc^ älterer 3eit bagegen

liegt fein 3eug"iB "oov.

@el)en mir mit bieien S^orausfe^ungen an bie d)ronologifc^e Unterfudiung

ber aibfaffung ber aufgeführten j[ubäifc^ = [)elleniftiid)en Siteratur unb beginnen

mir mit sroei ©d)riftfteUern, bie bem DJamen nad) befannt finb unb fd^einbar

c^ronologijc^e ^nl}altöpunfte geben, nämlic^ mit (Supo lern oä unb 3)emetr ioö.

1) ©upolemos. ©lemens Sllejanbrinus f)at uon bem jubäiidf)»^ellenifttfd)en

©d)riftfteller ober Jpiftorifer ©upolemoä eine dironologifc^e üiotij erl)alten,

meld)e auf ben erften 33lid" fo jmeibeutig unb fo mibcrfpruc^süoU getjalten ift,

bafe gorfc^er fid» biet)er »ergeblic^ bemül)t f)aben, fie ju erflären. Sie 9Joti^

lautet (Stromata I, 21): Evno).efio: iv ir, cfiola nQayuajeia (ne^l 'lov-

örxiotv) j(t nnvin tiT^ qrjjffJi' utjc Aöocfi n/Qi Jov nifinrov txovQ /lr,ni]TQiov

ßaatXslug Iljoleftuiov to dodiy.nrov ßuailsvovTog Aij'vnrov avvd^ea&ai,

iTi] EQiud'. „3ion ber 3eit, bafe 3Jiofe öie :JuDäer au^ Stegijpten gefül)rt biä

ju genannter grift 2580 ^n^re". Ss ift allerbingö gleid)gültig, meiere 3äl)lungg=

roeife (Supolemo5 angemenbet ^at, um non 2t^am ober ber 2öelt)c^öpfung biä

gum fünften Sal)r eines Äönigs Semetrios 5149 unb üom Slusjuge biä ?u

bemfelben 5flf)re 2850 3. I)erau6bringen. Siefeö 5DJoment fann nid)t in bie

Unterfud;ung genommen merben. Sie ©c^mierigfeit befielt barin, \)a\i biefer

©c^riftfteller es unbeftimmt läßt, ob er biö jum fünften '^ai)T:& Semetrioä' I

©oter ober bis ju bem feines ©of)neä Semetrioä II Jlifator gejäl)lt l^at.



600 ®efc^icf)te ber ^uben.

Set ©rfte regierte »on 9]oü. 162 &i§ Sluguft 150. Ser Slegienmge^Stnfang

beg gioeiten ift nic^t ganj genau befannt. ©s giebt bafür nur eine einzige

CLuelle, baö etfte SHaffabäerbuc^ (10, 67): „^nt 3af)re 165 (nad) ber feleu=

cibifc^en Slera) fam Semetrioö, <Boi)n beei Semetrioe, au5 ^reta in bas Sanb
148

feiner SSäter" (@r)rien»33abt)Ionien). S)a§ entfpräcf)e bem '^aijt j-,_. SaS 5te

158 J44
^a^r bes crften 5;;emetrioä lüäre ba§ 3- 15-/ ba§ beg jiüeiten yrö ober 169 Sei.

3lod) baäu erraeift fic^ barin ein SBiberfprud), roenn man ba§ 5. ^a^v mit bem

jroölften eineö ^Uolemäus congruent machen roiH. @oE barunter ^toIemän§ VI
^-bilometor üerftanben l'ein, beffen ^Regierung 181 begann, \o fiele fein voölftes in§

S- no. 5^a§ ftimnit gar nid)t. ße müfite alfo von feinem 33ruber ^totenmue YII
(Suergeteg II, '^^^otou) bie 3tebe fein, roelc^er mit ^v^ilometor geineinirf)aftU(JE)

Dom ^a^re 170 an regierte. Sein siublfteä ^a[)x träfe allerbingä ungefähr

mit bem fünften bes Semetrioä I jufammen, genau genommen ^wat mit

bem 6ten. 2lllein, ba bamalQ im Sal)re 158— 7 *43toleinttUö VI bod^ noc^ ge=

lebt [)aben müßte, unb mie man annimmt, aurf) ber SSeif. ©upolemce, fo bleibt

ber Umftanb auffallenb: 2öarum jä^Ite ©upot. gerabe nad) titn 3iegierungö>

ja£)ren bes Srubero, obrool)! biefer com 3. 164 an nicf)t met)r ilönig von

3legt)pten inar, fonbevn über 6i}rene t)errfcf)te, unb erft lange fpäter, at§ er

2lUeinberrid}er Don 2legt)pten geroorben mar, fid) auct) bie 3n'iid)enjaE)re 5U»

red)ncte? Slber ebenfoinenig luoUen bie 3^^)'^" ftimmen, roenn man an

SemetrioS 11 benft; benn bann finb bie 12 '^aljxe. bes 'IJtolemäuS VII ju

luentg, roenn man von feiner erften 3JJitregentfcf)aft 170, ober ju »iet, roenn

ntan üon bem Sobeäjabre feineS 33ruberö red)net, ba bag erfte Slegierungöja^r

biejeä Semetvioö unb bas beö ^^tolemäuö VII, al§ 9Jad)folger§ ^^s^ilometorö,

nur um ein ^a^r bifferiren. SaG finb bie Sd^roierigfeiten, roelc^e ©upolemoä'

d)ronologifc^e 3lngaben innolDiren. 6. SRüUer [)at ba^er bie 2tu5gleid)ung burd^

Gmenbation Derfud)t. (Statt tÖ öo)öiy.aTov foU gelefen rocrben tote to i'y.Tov.

Snbeffen fo roenig glücflid) auc^ biefe ismenbation ift, fo ^at bod) 3)hiUer in

bec iSac^e bas 5Red)te getroffen, ^a\i ©upolemos als terminus ad quem feiner

d)ronologifc^en S8jred)nung baö öef reiungöiaf)r ber S^^'ä^'^ »om 3od)e

ber Stjrer unter ©emetrioö II jur 3^it Simone geroäblt [}at. @r bemerft

(Fragmin, historicc. Graecc. III p. 208b). „Innuit (Eupol.) vero Deme-
trium Kicatorem, qui regnum suseepit a 146 exeuute. Ejus annus quiutus

quum libertatem Judaeis rex concesserit, vides cur ad hunc terminumEupo-
lemus numeros suos direxerit." Soroeit SItütler, bem 2)?. v. Siiebu^r folgte,

greubentbal, roeld)er mit 9led)t StRütlere ßmenbatioii uerroarf, nal)m Semetrios I

roieber auf unb ftüt3te biefe 2lnnai)me befonberö auf bie 9?oti-i, roeld)e (Slemenö

äu (Supolemoö' S3ered)nung binswfüO*^- 2>iefe tautet: „3^on biefer 32it an biö

:\um römifd)en ßonfuln (^ajuG Tomitianue GaffianuG finö 120 '^aifXi abgelaufen.

nno öe xQopov tovtov (tXQi Tci;»' fV Pcüf^'j vTimav rn'ibv ^ofiETiavov Kaa-
auaov (Tvvnc&gol^ovxni etr] exaxov slxotri. i)iaf)on l)at bie entftellten

9iamen ber t)ier genannten (ionjulen berid)tigt. (Sä mufe bafür gelefen roerben

:

rvaiov Jofitxiov yai lltnrtov (bist. crit. I. 35). @G finb bOG bie ßoufulen

beG 55ibr«Q 714 3toni6, ^= 40, niimlid) Cnaejus Domitlus Calvinus unb
Cajus Asinius Pollio. SBä^renb i^reG (SonfulatG rourbe .vierobeö con Dctauian

unb ^JlntoniuG jum Äönig »on 3i*^«fi erl)oben. ßlemenö 3lleranbrinuG rechnete

ttlfo üon bem 5ten ^aljxt beG SemetrioG biQ jum 3al)re oon ^perobeG' ©rnen^
nung 120 ^al^re. 2)iefe ^at)i läme ungefäfjr t)erauö, roenn man »on Seme--
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ttioö I auöge^t, bagegen tüürbe bie ^ai)i ju groß fein, tnenn man ©emetrioö II

barunter oerftebeu folT. So löeit (V'^^ubentfial (^elleniftifd)e ©tubien, 5J. 12

@. 212 fg.). ßr entfd)eibet fid) aus biefem ©runbe unb aus ©iniDenbung

gegen bie anbete 3(nnaE)me für S;emetrio5 I. (©. 123) unb fomnit in go'S^

beffen ju beut Sd)luffe, ha^ ©upolemoä gerabe biefeö, jroar buvd)au€ nic^t

epod^emadienbe Saf)r 158 oIs Terminus ad quem geiDäf)[t f^abe, roeil er in

biefer i>,e\t unter ^[}itometor feine ©d)rift üerfafet ijahe.

SlUein biefe 9(nna[)me ift ja ganj unhaltbar. 2)enn, roie bereite bemerft,

lonrum follte (Supolemoö, ber bocf) S^itfl^^offe beg ^^ilometor geaiefen fein

159
foU, nad) ben Siegierungeja^ren ^()i;6lEonä batirt ^aben, ber banialg jtö

nicl^t über 2legi)pten ge[)errfd)t ^at, unb loavunx nid)t otel einfadier unb

ri(^tiger nad) benen beö "i^^bilometor, ber bamalä faftifc^ regiert ^at? ©Q nsdre

ja eine 3Serfe[)rt()eit oljne ©leidien! ^lan mufe ba^er burd)au5 bei Semetrioo II

fte^en bleiben. S)ie iSinioürfe, ir)eld)e g-reubent[)al gegen biefe 2tnnaf)me aufgeführt

E)at, finb nic^t uniuiberleglidi, man braud)t nic^t einmal ju 9Jtüller§ atlerbingei

roenig plaufibelen Gmenbation 3"ftii<^t ju nei)men. ©rfd)eint boc^ ber ganje

'^^affu^, roie er unö bei Giern ene vorliegt, burd^auö fel)[eri)aft. ^""'iclM't ^^''

f(^eint bie GonftruEtion fo unrid)tig alö nur möglid) : rV/p« tov ni^mov Jrj^ie-

tqIov ßnaikeiag, TTToXsfiitlov lo öcodixaTov ßuirikevoviog
Alyvm o V. ©ollte man nul}t Die Gonftruflion erraarten: xrtl rov dcode-

auTov JlTokeuniov^. (ferner müßte Gupotemoä fef)r nad)läjfig gefc^neben

^aben, raenn er im ^totemäer nid)t beftimmt genug be5eid)net f)aben foUte.

©ei eö, ba^ er ben VI. ober ben VII. '^tolemäuö gemeint t)at, fo l)ätte er

bod^ entroeber bie inbicirenbe 3a^lreil)e ober ein Gpitljeton ju bem ^önig t)in=

jufügen muffen, um i^n fenntlid) 5U madjen. ^>totemäuä fd)led)t^in ift eine

grobe 5Jad^lä)figfeit. Sßill man Gupolemoö nid)t biefe jur Saft legen, fo mufe
man anne[)men, bafj er ben ^tolemäus präcifiit iiaben mu^. 2)iefe ^a^l ftecf t

njo^t in bem, bie Gonftruftion entftellenben tÖ iJiodsy.fxiov. 6ö fd)eint urfprüng=

1x6) entroeber ein ^al^lbüd)\tabe- gemefen ju fein, etioa tov x, ober ein Gpi*

t^eton, unb barauö fd)einen Gopiften bie irrefül)renbe unb bie Gonftruftion

nur fti3renbe ^ai)l 12 gemad)t ju l)auen. Gupolemoö braud)t gar nid^t ba§

3flegierung5iaf)r beö ^tolemiiuö, üon bem er fprid)t, angegeben ju t)aben, ja,

er fann es nid)t angegeben l)aben, fonft Ijätte bao y.ai üor[)er nid)t fet)len

bürfeu. @r t)at lebiglid) angeben iroüen, ba^ jur felben 3^'^ '^^^ """^ '^^^

^^tolemäuä in 3legi)pten regierte. äLUe bem aud) fei, bas unbel)olfene tÖ

dudixaiov fann bei biefem d)ronolgifd)en Galcul gar nic^t in 33etrad)t gejogen

rcerben. Gä i|t einfad) eine Gorruptel.

2ßaä ben Ginmanb pon bem 120. ^ai)v beö Gtemenö betrifft, fo ift ja

(yreubentl)al felbft ge.^mungen baju 3iift"dDt 5u neljmen, „bafe bie Gonfulenfaften

jur 3eit ber römifd)en 5Republid »ielertei gel)ler aufroeifen unb inöbefonbere

bem c^riftlid^en 3Utert^unt in arger SJermirrung überliefert toorben finb;" benn
nai) feinem Galcul fommen nur 118 ^n^ce von 3)emetrio5 I. 5ten ^. bis ,ntm an=
gegebenen Gonfulat {)erau5. Gs ift ganj rid)tig, bie c^riftlid)en Slnnaliften

t)aben balb einige Gonfulen ju luenig, balb ju »iel, inbem fie burd) bie -Ifamen:

anf)äufung aus einem einjigen met)rere gcmad)t ober me{)rere 9Jamen i\u einem
einzigen jufammen gebogen ()aben, (oergl. Clinton ju introduetio, fasti

romani I). Gtemenö fann alfo (bin fo gut 120 '^al)xt ftatt 103, luie ftatt

118 gejault l^aben. 2)iefeö OTcment fann olfo ebenforoenig in 33etra^t fommen
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unb bte ftc^ feI6ft aufbtängenbe Slnna^me ftören, baß ©upolemoä big jum
5. ^afjxe be5 Semetrioä 3Jifatpr gejäfilt l)at, iceil e§ ein roic^tiges 2}atum,

nämlid^ bis ^u bem ^aijxe, in bem „baö 3ocf) »on Sf'^ft^I genommen
rourbe," unb bas eine 3tera in ben Urfunben bezeichnete. Sichten roit

barauf, baß es bag ^abr 169 Sei. loar, bafjetbe '^ai)t, in roelc^em bie ^eru-

falemer bas Senbfc^reiben an bie ägt)ptijc^en 3"i>äet erließen, um i^nen bos

freuftige ßreignig ber Befreiung mit^ut^eilen (^Jiote 10). ^Zenn Semetrios II

machte nic^t erft im '^a\)xt 170 bie Gonceijionen an Simon unb bas jubäifdie

SSolf, Jonbern id)on im üor angegangenen 3«fH'"f- Sas erfte 5DJatabb.

(13, 41 — 42) roitl unä fagen, im ^aijxe 170 icuvbe ba» ^o(i) ber 33ölter üon

Sl'rael genommen unb bas 3Solf begann üon ©imonS er[tem ^^^te ju 5ä^len,

b. i). faftifc^ begann bie Selbftftänbigfeit im ^a[)x& 170 (»on SJifan an ge»

jä()lt), aber Semetrius II greibrief fann mehrere 3Jionate uor^er, alfo 169

aufgeftellt gemefen fein. @e^t man baoon aus, ta^ Gupotemüs biefes Sa^r
als Terminus ad quem für feine 3'i^tiing »on 2lbam unb üom 9tu5jug

aus 3tegi;ptea bis ba[)in gebrandet f)at, meil es ßpodiemac^enb mar, fo begreift

man aud), loarum Siemens Slterantirinus baffelbe '^ai)v als terminus a

quo angefe^t bat. 33e5eicf)nete bas ^a^v 169 Sei. = 5 Semetrios II ben

2lnfang ber legitimen, nämlid^ non ben fr)rif^en Königen anerfaunten

$ierrfcf)aft ber .^asmonäer, fo bildete bas ^al)x, in rcelc^em §erobeö als

^önig »on 3"öa anerfannt roar, nämlid) bas (£onfulat üon Cn. Domitius

unb Asiuius PoUio, bas ©übe biefer §errfc[)aft. Glemenä muß buv(^=

aus bas Saturn: Semetrios 5. 3. in biefem (Sinne als beginn ber öasmonäer;

^errfd)aft aufgefaßt tjabtn, unb er roill mit feinem ^nia^ nur bas ausfagen,

baß bie §errfc{)aft ber öasmonäer 120 S'ifl'^ß ^) (nad) feiner 3iif''""S "^^^

Gonful=-Reit)e) gebauert Ijabe. Saraus folgt oljne loeiteres, baß SIemenä
felbft nur an Semetrios II gebadet l^at; benn innerbalb ber Stegierungö;

jeit Semetrios' I gab eä fein für bie Qubäer (Spoc^e^mac^enbes '^ai)T. Ser
SEaffenftitIftanb mit ^onat^an, auf ben gr«"^«"*^«^ einiges @eund)t legt, rcar

fo menig bebeutfam, baß 3o"«tl)an nid)t einmal nac^ 3«r"falem foinmen

burfte, fonbern in 2}?ic^mas roeilen mußte. Sen 2i5affenftiUfianb gemährte

auc^ nid)t Semetrios, fonbern fein jyelbl)err S3afd)ibe6, roeil er fic^ nid)t

me^r burc^ einen ©uerillasfrieg erfc^öpfen mocf)te. Snblicf) fanb biefer Sü^^affen»

ftiUftanb feinesioegs fo fieser im 5. 5- Semetrios' I ftatt, fonbern loo^t fpäter,

mie aus 2Jia{fabb. 9, 54—73 leicht 5U erfe^en ift.

§at (Supolemos bas fünfte "^alix Semetrios' 11 rcegen feiner epo(^e=

madienben äßid)tigfeit für bie ^ubäer in il3aläftina in ber 33orausfe^ung, baß

es aud) benen anbrer Sauber befannt ift, als ßnbtermin gebraud)t, bann

braucht er nid)t gerabe in biefem Sal)re 1G9 Sei. = 143 »orc^r. 3- gefc^rieben

5u l)aben, fonbcru fann ebenfo gut ein ober 5roei Secennien fpäter fein 5Buc^

nerfafjt ^aben. Tioä) mel)r: er muß fpäter gefdjrieben f)aben, roeil er ju bem
Don i^m angegebenen Satum ben 3"1«^ uuid^en ju muffen glaubte, um bie

3eit beatlic^ eifennen ju laffen, baß bamals ber unb ber i^tolemäuö regiert

l)at. S5on einem ßeitgenoffen erfd)iene eine fold^e '^räcifirung alö Surug. Siefer

^Uolemäus muf; ferner nic^t met)r am Seben geioefen fein, fonft roürbe (rupo;

*) Sie talmubifc^e 2:rabition beftimmt bie Sauer ber §aömonöer.3{egierung

auf 103 '^ai)Xi (Seber Dlam, gegen (Snbe. 'Jlboba Sara p. 9 a), b. i). »om 3-
ber Unabl)ängigfeit ^u^äa's unter Simon 143 bis ^u ,§erobes' (Sinfe^ung alä

Äonig 40. Siefer (Salcul ift alfo rict)tiger al<3 ber bes iilemens 3Uej;anbrinuö,

nämlid) 120 3.
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temo§ fid^ anber§ au§gebrüdt ^aben. 2^a nun 'iptolemäug ^^t)§fon 118 ante

Parb, fo fann ©upolemoö nur nad) biefer 3^** gefd^rieben l^aben. ©upo»

lemo§ [)at pd^ft iDn^rfdjeinlic^ ba§ (£enbfdE)teiben an bte ägi)ptifd^en ^ubcier

gelaunt, roetcfieä 124 ausgeftellt ift (»ergt. 9Jote 10). — @5 fotgt aber a«d^

aug btefem cf)ronologifd)en @d)Iu6 ein Correlat. (Supolemos inu§ in

2legi;pten unter btn ^tolemäern gelebt Ijaben. Senn mo^u braud)te

er fonft beö ^tolentäuo ju eriüä[)nen ? (Sr ^atte aber für alejanbrinifc^e ober

ägi)ptifd)e Sefer, luelc^e von einem Äönig Semetrioä, ber bamalä nic^t melir

am 2eben mar, nid)tö me[)r mußten, nöt^ig, biefen ^u^a^ ju mad^en, um
biefen fenntlic^ 5U mad^en. jyreubentl)alö (£d)[u^fotgerung (a. a. D. ©. 125 fg.),

„bafe CSupoIemoG' Schrift roeber in 2legi;pten, nod) im eigenttidien @i;rien ab-

gefafit 3U fein fd)eiue", roeil er bort nid)t nadE) einem fi)rifd)en unb l^ier nid}t

nac^ einem ägi;ptifd^en J?önig batirt fjätte, biefe @d)ht§fotgerung ift nid)t

richtig, ©upotemoö mufete ba§ ^al)v beö fi;rifd)en Äönigg alö S)atum ge=

braucf)en, roeil eg »on -3Bid^tig!eit unb befannt roar, unb mu^te für ägt)ptifrf)e

Sefer ben jur felben 3^it regierenben ägi)ptifdE)en ^önig als fenntlid) mad)en«=

ben 3ufa^ l)in5ufügen. (gr roar alfo geroife ein ägi)ptifd[)er ^ubäer ober richtiger

ein Sllejanbriner. — ©ein gried)if(^er ©ti)( ift barbarifc^.

(gupoleinoö' @d)rift über bie jubäifdjen ilijnige (unb roie eg fdl)eint, aud)

über bie ^rop[)eten) mufe übrigens einen apologetifdien ^ned gebabt

^aben. ®enn er oerl)errlid)t barin JUofe al§ Sßeifen unb alö (Srfinber ber

33ud^[tabenfd)rift, roeldie bie ^^önicier non ben gubäern unb bie ©ried^en uon

ben ^Ijöniciern angenommen l)ätten. (Sr i)er[)errlid}t ganj befonbers ben Äönig

©alomo, t^eilt einen felbftoerftänblid) fingirten 33riefroed)fel beffelben mit bem
^önig »on 3legi;pten Uapl)reö unb mit bem i^önig ron Xi)ruö mit unb be=

fdjreibt auefü^rlid) hen Sau beö ©alomonifc^en 2;empelQ. SBoju bag? ßg ift

nur alö 3lpoIogie erflärlidE), unb biefe fc^eint gegen einen gried^ifd)en Schrift»

fteHer geridjtet ju fein, roeld^er bie ^ubäer fammt unb fonberö alä unroiffenbc

Sarbaren gefd)ilbert ^atte. 3lun fennen mir feinen jubenfeinblidien ©d)rift=^

fteller cor 2lpollonioö 9)folo, roeldjer bao iubäifd)e 2ntertl)um fo fe^r ^erab^

gefegt bätte. 2)iefer aber betjanbelte in feiner Sd)rift 3)fofe alg 3«it^6rer unb
Setrüger, feine ©efe^e alä gottlos unb menfdjenfeinblid) unb bie Qubäer alä

bag befd)ränftefte unb bümmfte ber barbarifd)en SSblfer, roeldies nidE)t ben

geringften 33eitrag 5ur ©rfinbung für'ö 2.ib^n geliefert l^ätte (Jos. c. Apio-
nem U. 14). Siefem gegenüber fdjeint Gupole.uos tjeroorjufieben, bafe üjfofe

bie 93ud)ftabenfdE)rift erfunben l)abe, beren fid) bie ©riedjen bebienen, unb ba^
©alomo einen fo überaus prad)tüollen Sempel erbaut unb eine golbene ©ante
bem Ätjnig üon 2;ijru5 jugefanbt Ijabe^). ©ämmtlid)e barin üorfommenbe

Hebertreibungen unb 3tnad)roniömen t)aben il)ren ©rflärungögrunb in ber

2lpologie. (Supotemoä, ober roie er fonft ge^eifjen t)aben mag, l)at bemnadl)

für gried)ifd)e Sefer gefcf)rieben. ©upolemos fönnte alfo nad) 2(pollonioä
SJJolo gefd)rieben ^aben, ben übrigenö SUejanber ^oli;t}iftor ebenfalls ejcerpirt

i)at. Gs ift bereits angegeben (S. 502), bafe ^^fepfjus (Supolemos, foroie ben

€^ronologen 3)emetrioS, obrool)l beibe eingeljenbe Äunbe üon ber biblifd^en

@efd)ic^te jeigen, für l^eibnifdje ©c^riftfteller gehalten t)at (c. Ap. I. 23).

^) 2)ie ©age pon ber gotbenen ©äule ftammt üielteid)t uon 3fienanber.

Sof. c. Apionem I. 18, noc^ mel)r au5gefd}müdt entl)alten in bem furjen

Fragment bes Xt)eop^iloS, eineö roat)rjd)einli(^ l)eibnifd)en ©d)riftftellerö

ungeroiffen 3«italter6, bei (Sufebius a. a. D. IX. :u, 452 bei 6. 30JütIer

baf. p. 228.
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2) 2;emetrio§. Seine Schrift entJ)ieIt (Stjronologifc^es für bie jubäii^e

unb roal)ric^einUc^ aui) iirae[itiicf)e i^öntgorei^e. ©c ijat ebenfatls eine «i)xono^

logifcfce 2lngabe, bie ebenfo ooUer Sd)n)iertgfeiten ift unö 3ßibetiDrücf)e ent»

^ält. ßlemenö referivt nämlic^ von it)m an beifelben Stelle Stromat I. 21

(yolgenbeö. /ii]ur,TQio<; Ss (fi]cnv iv tu« tieoI xäv iv t^ lovöalu ßnaiXsav l

TTiV 'loiSa q:vhjv xal Beviaulv y.ul Aevl /.lij al/[ifi)MTi<T&rji'tu vno Tot)

Seva/tjoetfi^ aXl eivai ano jrjg aiyjia)M(jiaq lavjrjg eig xr\v fo/ftTTjv, ?}»»

inoiraaTo yußovyo8ovoaoQ i^' IsQO(Toi.x\uci)v, stt] sxarov stxofft oxTci jATivag

f'l . u(p ov 8i Ott q:v).al al öixa ix SafictQsinq ar/^ctXbnoi j-ej-ovaaiv Icae

nxoleualov ibiuqtov et?; nevxuxöam eßöofirixovza iqla fXTivag svvioc.

aq) ov ds f^ 'iBQoao'kvnaiv tT>] ZQiaxoaiu TQiaxovTa oxtco firjvag

TQEtg. älljo rechnete er »on bem iSril ber ^eö^iftäinme biö ^u ^itolemäus IV
573 5a[)re unb Dom Sjüe be§ jubäifc^en Steidjes bis ba^in 33S 3iif)re-

Sie c^ronologifd)en SSiberiprüc^e liegen auf ber §anb. 31^11^^^" ber

©efangenfd^aft ber jetjn Stämme unb ber legten ©efangenfc^aft unter 9tebu=

^abnejar follen naä) ber einen Eingabe nur r28V2 ^üi)^^ liegen, nac^ ber

anberen bagegen 2357-2 Sv mmüd) 573^,4 3. — 338^4 3- = 235^2 3- 2)«'

burd) ift au<i) ber djronologifdie Terminus ad quem roiberfprecbenb. 573 3-

feit öefangenfc^nft ber 3e^iM"tÄmme — bie inx (^anjen ^iemlic^ feftgeftellt ift,

gleich 719 ante — roürbe auf baö ^ai)t 14G ober — ben 93rurf) berüctfic^tigt

— auf 145 fü[)ren. 3lber bamalö regierte nid^t ^^tolemäus IV., fonbern ber

VII., ^lipsfon. 3iad) ber anberen ^ai}l 338V4 1^'* bem ba5t)loniic^en ßril

— bas aftronomifd):d^ronologif(^ = 586 ante firirt ift, — fommen lüir auf

bas '^ai)x 247^/4. 2lber bamals regierte ber b ritte ^toleniäue I, Suer =

getee, möglicberraeife fogar nod) fein S^orgiinger 'ijit olemäue 11 ^l)ila =

belp^us, 'ba biefer sroiidien 248—247 ftarb. ©as bie fad)[icf)en <2d)roierig=

feiten betrifft, bie mau aucf) in biefem -^affue gefunben ^at, fo finb fie

unerbeblid). 3"i>«i" Semetrioö angiebt: bie brei Stämme S"ba, 'Benjamin

unb 2eoi feien nid)t unter Sandierib ins ©^il geführt morben, unb es lägen

äiüiic^en biefem ©jrile {ano z^e nlyuuXaaiag javrTjg) bis ju bem unter

3Jebu(^abneiar fo unb fo üiel '^aijxe, mu^ er »ovaufge^enb t)on bem Gjil ber

3el)nftamme geipvoc^en l)aben, roie er aucf) roeiter^in con bemfelben fprid^t:

ttcf ov ai cfvlal al öixa . . . ntyitaXcoToi yeyovaaiv Saraus folgt, bafl

Semetrios einen tiiftorifd)en Sc^ni^er begangen l)üt, inbem er ben Untergang

Samaria'ä unb bas Gril ber 36')"[tämme unter Sand)erib fe^te, iDäi)renb

fie unter Salmanaffar erfolgten. Senn augenfällig ift es, tia^ feine 58e^eid^«

nungen ar/^aXiocia, atyualcoToi, a\-/iin).(OTiadi]y(a nichts anberes als „©Eil"
unb „Grulanten" oöer „.Deportation" uuD „Seportiren" bebeuten

fbnnen. g-reubent^al b^t mit Vlnrecf)t, um ben Söiberfprud) ju löfen, biefen

Sffiörtern bie Söebeutung „"I^lünberung" ober ,/^ranbfd)a§ung" untergelegt. 3"
bem 'J3affu6 «1/:* ov 5i f| ' leQoaoKiuoiv, nämlid)' rxl/uakuToi yej'ovaatv foll

ja bas Si>ort gerabeju exsules ausDrüden; benn Sem. luill bannt bas babi)*

Ionifd)e ©gil bejeidjnen. Surc^ bie unftreitige :Corausfe^ung, baß Semetriuä
Sanc^erib mit Satmanaffar nennec^felt ^at, »eveinf ad) en fid) bie 3iUberfprüc^c

unb merben lebiglic^ auf bie d)ronologifd)en rebucirt.

Um biefe ju f)eben, muß man banon au5gef)cn, baf; bie S =21. nToke/uaiov\

jeriiQTov burc^au§ nid)t 5U galten ift, roeil fie fo ober fo falfc^ ift. Ttan\
bavt fic^ and) nid)t i)erl)et)len, baß bie unbeftimmte Slngabe: bis ju ^tole»

maus IV. (ober einem anbern) bei ber 2lbfid)t, einen ejaft.-dironologifc^enj
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6a(cu( 311 geben, löunberüc^ erfc^eint. Sa^jaiegierungsjaör be§ 6etreffenben^toIe=

maus ^ätte ja entfc^ieben angegeben werben nxüffen, roenn bie 58erecf)nuug genau

fein foUI 2)emetcio3 roiU fo auBevoröentlid) genau d)ronologi)c^ berechnen,

bafe er bie SlJonate mit [)inein}ie[)t, unb foU ben Terminus ad quem nac^ bem

^a^re 3U beftinnnen üergefjen [)aben! Sas ift unbenfbar. 2)ärau§ folgt, baß

ber 3;erminuö beä 9iegierungöia[}res bes ^tolemäuG feE)lt, bat; alfo ber

2ejt befeft ift, ober ba§ Semetrios biefen Terminus als allbefanni
üorausgefe^t [)at Siejeä Dorau5geid}id't, finb bie d)ronologi[d)en SlUber»

fprüc^e nid)t fo au^erorbentlid) brüdeub, ober r)iehnet)r ber eine berfelben fann

getjoben luerben. S>on ben beiben 3i^blen öTS^/^ feit bem S^tl ber 3«f)"ftomme

unb 338^/4 feit ber ßsi^f^Örung ^eriMt^'t^i'^ö ift eine iebenfallo »erfdjrieben, ents

rceber bie erftere um ein 3a^tt)unbert ju ^oc^ ober bie 5irieite um eben fo

Diel 5U niebrig angegeben. (Sin plus ober minus oon lUO S^^'^^'i ift ui" fo

berechtigter an3une[)men, als ja 2)emetriog felbft ben Snteroalt jroifdjen ben

beiben 6i-iteepod)en auf 12S\'2 '^aijxz anfe^t. 6r fann ja nid)t mit benu

jelben Stt^emjuge biefen ^nt^tüaU auf 235 V'2 ^ai)T:^ auegebet)nt l^aben. g-aftifc^

beträgt bie 3roif'^en3eit jmifc^en ben beiben ©Eilsepoc^en 133 3af)re, nömlic^

baö affi)rifd}e ß'jil 719 unb bas babi)loniid)e 5S6. Sie fleinere ^a))l I28V2

!ommt alfo jebenfallö ber rid)tigen näl)er als bie größere 235^2- ®5 bleibt

alfo nur bie grage, ob eine ©ubtrattion Don 100 3al)ren Don ber erften Qal)l

ober eine Stbbition ron 100 3at)ren jur sraeiten bered)tigter ift. 2luö ätnei

©rünben empfietjlt fid) nun bie Ummanblung ber 3«^' -^38 in 438. Senn
bliebe bie Grftere beftefjen, fo fönnte man ber ^^ai)l Tejägrov auf feine SBeife

beifommen. Senn offenbar l)at Semetrioö, »ielleic^t üon einem oarürenben

Xtict geleitet, ben ^nteruall 5iüifd^en ben beiben (gjilöepodien um 2 3al)re

ju Diel angefe^t, ba roie fc^on angegeben, biefer nad) ber Hönigereibe in

unferem 2;ejte Dom 6. 3a^r 6f)iGfija bi§ jum 11. Si^^Ü^* ""i^ 1^3 ^a^re

beträgt, unb roenn man bie 3 9JJonate ^ojac^inä baju jäblt 133^/4. Sa nun

bie babi)tonifd)e ©Eil 5cpod)e uuüerrücfbar 5S6 ftattfanb, mürbe bie (gubtraftion

338 Don 686 auf baö % 248, unb menn mon bie gioei '^ü\)xt Sifferenj abfiel)!,

immer noc^ auf bas ^al)r 246 treffen, b. t). in bie le^Uen Stegierungsjaljre

beä ^tolemäue II ober bod) febenfalle m bie bes ^:)3tolemäu6 III. Sic Smen>
bation Don jiia^Tog in j^hog mürbe alfo aud) nid)t rid)tig fein. Sagegen menn
man ftatt 338 fetjt 43S, fo mürbe ber ^tbjug dou bem faftifdien Gi:ilöjal)re 586

baä '^aijx 148, eventualiter 146 ergeben. Saffelbe ©rgebnip folgt aud), menn
man »on bem affi)rifd)en ©jitöja^re ober Dom Untergang Samaria'ö, nämlic^ dou

719, bie 3fl^i 573 ab3iet)t = 146 ante. Sabei ift Dorausgefe^t, bajj SemetrioG

roirtlid) bie d)ronologiid)e i^ered)nung angemenbet ^abe, bie erft dou öen mo^ernen

bebeutenben (S^ronologen Dermittetft complicirter Kombination gewonnen mürbe,

nämlid) 719 für baö affi;rijcf)e unb 586 für bao babi)lonifd)e ©jil. ^ätte er

bie beiben Gjrilsepodjen um 4 ober 3 öal)re früber angefe^t, alfo etma bie

affi)riid)e um 723 unb bie babi)(onifd)e um 590, jo träfen feine beiben ^al)U

angaben auf baä 3al)r 143 ober 142, unter bie 9tegierung ^^tolemäuö YII,

b. i). auf bas 6" p d) e = ni a d) e n b e ^ a l) r b e r erlangten © e l b ft ft ä n b i g f e i t

^ubäa's unter bem öasmonäer ©imon. Unb eo ift ma[)rfd)einlid),

bafs aud) er gleid) (Supolemos biefee für bie ^nbäer fo l)oc^mic^tige ^a^r alä

terminus ad (juem angefe^t l)at. Sas 3'il)lii'0i^t TtTot^jTo,-, bas bod) jebeu;

falls falfd) ift, tonnte Dielleid)t auf 'Öermedjielung dou ö unb 'Q bcrnl)en. SBie

bem aud) fei, man l)at burdjaus feine 33ered)tigung als gemijj ansune^jmen,

bafe Semetrios unter ^tolemäus Guergetes I, b. l). in ber sioeiten §älfte beö
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britten ^a^rl^itnbertä (^efcf)rteben f)abe, ba biefe ?lnnaf)me lebigltd^ auf ®men=
birung üon Thaqxo? in t^/to? beru[)t, unb biefe burd) ben (Saicul erfd)üttert

ift. ©er ^Beiueiö, ber uon biefem SlJomente für bao ^b^eve Sllter ber gried)ilrf)en

^entateud)überfe^uug entnommen loirb, beruf)t bemnad) auf unftd)erer @runb*
läge. Df)net)in ift eo mi^lid), burd} fd)einbare SBortparallelen Semettios' 216»

f)ängig!eit uon ber Septuaginta 5U urgiren. 2ln einer bebeutfamen Stelle

meiert er gerabeju won bem Xejt ber LXX ab. S)iefe überfe^en in erftaun^

lidier ^sa»oi-'ii"5 ben ^affuö (©enefio 28, 20) : i^yn db- vh nSisi mit kcu Ovh'ft-

Xoiig TU ovofi'x, Semetiioö bagegen l)at \>a^ 9üd}tige e^ Aov'Sx jfjg Buidi]'/..

®r [)at bemnad; unabtjängig üon ber grie(^ifd)en lleberie|ung feine ©efc^id)te

unb (St)ronoIogie ausgearbeitet. 2)tan barf ba()er feine^roegä üon Semelrioä
einen 3Uicffd)lu§ auf ^a^ 2tlter ber LXX mad)en.

2ßaä Don Semetrioö' @d)rift ju [)alten ift, läfet fid^ fdiiöer beurteilen.

iSie giebt eine minuti'öfe ©[jronologie von ben Sebensja^ren ber ^]>atriard)en,

ber 9tad)fümmen ^afob'o unb SÜloje'ö bis auf DJUmate ausgeredinet, luie er auc^

bie @j;il5jeit ber ^e^nftamme unb ^uba'ö bio auf einen ^tolemäuä nad) Sauren
unb 9Jionaten aueredjuet. 3lud) ba[}inter mufe Senbenj fteden.

3) Sagegen ift ber avologetifdje S^arafter beg brüten @d}riftfteUerc<,

rceldjer über bie alte @efd)id)te ber lyubäer gefd)rieben f)at, unb berfi^3lrta =

panoä nannte, nid)t ju nerfennen (»ergl. o. ©. 592). Wq\z mac^t er ju

einem :g>etbenfrieger, ber bie 2letl)iopier überiDunben t)abe. ?{od^ me^r, 3Jiofe

f)abe nid)t nur eine flaat(id)e Drbnung in 2legi)pten eingefüf)rt, fonbern auc^

für bie 9JJenfd}en «iel 9UilUid)e§ gelel)rt, ©d)iffobau, 5DJafd)inen, ägyptifc^c

3i>affen, SßafferiDerfe unb aud) no^ bie '^^^ilofop()ie erfunben. S)aö ift offen*

bar 'Xenbeuä, gegen bie <£d)mäl)er ber iubäifd)en ©tammoäter unb ©efe^geber

gerid)tct, unb ganj befonbers gegen 2lpollonioS ÜJJoto.

2lrtapanoö ober, loie er fonft gef)ei{5en [jaben mag, mar ein editer 'ißfeube»

pigrapbeus; feine ®d)rift jur 35er[)errUd)ung SJJofe'ö miU eigentlid) uon einem

ägi)ptifd)en '^riefter gefc^rieben fein, meld^er 9)Jofe nod) getannt {)abt. Sa[}er

lüirb vow SJiofe eine @d)ilberung feiner ''^erfönlidjfeit gegeben, alö loenn ber

SJerf. i[)n nod) alä ß^i^S^^offen gefef)en I)ätte. SItofe fei gro^ geioac^fen, »on

gefunber (^arbe gemefen unb I)abe ein loürbcuoUes 2Ui5fe^en ge{)abt. 'jfByovi.vai

öä (fii]ou rov Mojvaov^ ^rxxQOv, nvQ^nxrj nohof, X0j.ii]iriv, a^iof.iuriyov. S)ie

®ried)en l)ätten i[)n unter bem 3tamen üJi u f a i o ö , atö 2et)rer beä Drpf)eu5, gefannt

unb uerel^rt. 35on ben 2legt)ptern fei er a[§ ^crmeö, alQ tSrfinber ber (£d)rift,

Dere[)rt morben. 2lrtapan fagt aud), bie .'Hebräer t)eii3en eigentlid) ^ermiutl)

('EoftiovS), unb barunter l)at er n)ol)( angeben roollen, bafe bie 2legi)pter ober

ber agi)ptifd)e ^riefter fie alö „9Jienfd)en ©otteö" angefel^en (ogl. o. ©. 593).

Saö 2ltleg ift augenfd)einlid) gugefpiljte Xeuben,^, unb äiuar gegen 3Wolo.

2lvtapan l)at pd)ft mal)rfd)einli^ erft im erften »ord)riftlid)en Saf)rt)"'ibert jut

3eit biefeQ jubenfeinblid)en ©d)riftftellerö gelebt. — Siefe brei @d)riftfteller,

bie ben gemeinfamen 3"9 f)«6en, bem jubäifd)en 2Utertl)um 9lelief geben 3u

löollen, loaren entfd)ieben 2legi)pter, b. l). 2llej:anbriner. 2lrtapan ift noU uon

ägi)ptifd^en Singen. (Sr beulet and) an, bafs ber Sempel in ^eliopoliö, b. l). ber

Dnia 6 = 2empel, »on ben in 2legi)pten eingemanberten Hebräern erbaut

roorben fei: rovrovg 8s i6 ev 'llliovnolei le^ov x«r«o-x6if/a«t Tovg

EQj^iiovd:

3{id)tig bejeid)net ü;*ieroni)muö (Supolemoö unb Semetrioö alä pülemifd)e,|

beffer ale apologetifd)e (äd)riftfteUer (de viris illustribus c. 38) : Deinetriuin

et Eupolemum seriptoies adveisus gentes refert, qui in similitudinemj
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Josephi 'ji^xaioyotiag Moysis et Judaicae Gentis asservant. ^feubo«

3lrtapan bocumentirt biejen G^araftet in einem noc^ ^ö^eren 3)iaBe. 3Ran

tann ba^er biefe brei Scf)rifti'teller mit 3*iecf)t als al eranbrini jcf): jubäifc^e

bejeic^nen, in ber ricf)tigen 3]orau5ie^ung, baß Uterarifc^e Stjätigfeit bet

ätjpptifc^en Sui'öet nic^t in ben fleinen Sanbftäbten, ionbern in ber öauptflabt

concentrirt mar.

4) G^efieloä, ber 3;r agöbienbid^tcr, non beffcn Srama «Iöt'öt'tj
2(leranber ^^olg^iftor unb GufeBiuä größere grasi^^nte erfjalten ^aben. Ser
Sn^alt ergiebt gar nirf)t5 für bie Seftimmung feiner 3ß't. 50Jan fann ba[)er

nur Don i^in fagen, baß er o o r Slteranber '^^oltjEjiftor gebic^tet ^aben muß.
3Serg[. über feine 5>er)e S. ^ß^ilippfon, G^ec^iel unb ^^^ilo ber Pleitere 1S30,

Sübner Euripiciis fragmenta. 35gL o. @. 594, baß er mof)l ibentifd) ift mit

bem SragööienDic^ter X^eobeftes im 2lriftea5brief, baß er mef)reie i:ra=

göbien jubäifcf)en ^nfialtee gesichtet, unb baß er an ©(aucoma gelitten E)at.

©eine Scuarien fxnb nid)t5 loeniger nls rfipt^mifc^, merfroürbig ift, iia% er in

einem Sero bas 2Bort ^aecfta gebraud)t:

137, Ji/ouTiVirf 10 TT (X (T / u SvauvTsg Geoj, unb baß er für ^affa^opfer

aud^ 5linber annimmt (ß. 178), nad) Xeuteronomium, roie es iDaE)rfd)einUc^

im Cniass^empel üblid) mar.

5) 'Olelter als biefe mar ido^I ber Siebter S^eobotoä (feine gragmente

bei (gufebiuö a. a. C IX. c. 22, 426 fg.). 6r preift Sic^em, nennt eä „bie

^eilige Stabt unö er:,äl)tt nad) bem ^l>entateuc^ bie @efcf)i(^te, bie ficf) an Sichern

fnüpft. Gr moUte offenbar Sidiem unD ben 2;empel auf QJarisim auf Äoften

beö öeiligt^ums non ^erufalent ^erDort)eben; feine 33erfe baben entfc^ieben eine

apologetii'd)e Senbenj. 2;^eoboto5 mar bemnad) unfireitig ein Samaritaner unb

^at mit feinen Sßerfen bas öeiligt^um ber 6f)Utf)äer gegenüber ben ©c^mät)ern

beffelben in 58erfen glorificiren rooUen. Saraus läfjt fid) aud) fein 3s^t''lt6'^

beftimmen. Ser Sempel auf ©ari5im mürbe con §i)rfan I. jerftört Dor 112

(o. £. 71 1, unb feit ber 3eit raurbe er nid)t mel)r erbaut. 2;i)eobot05 muß
alfo Dor biefer ^e'xt gebic^tet ^abzn. Gr l)at aber cor gried)ifd)en Sefern ben

SSorjug bes öetligt^ums von Sic^em bartl)un rooUen ; er muß bemnac^ ^ur

3eit gebid)tet tjaben, als ber Streit über bie bered)tigtere §eiligfeit ©ic^em'ö

ober Serwffl'em's 5rcifd)en Samaritanern unb ^ubäern entbrannt mar. Siefer

rourbe »or ^tolemäus VI. ^^ilometor geführt (ä. 44). gotglid) ^at er V0Qi)l

um biefe 3«it/ ui» öie ÜJiitte bes 2. S'i'jr^., gebicf)tet.

6) Saffclbe gilt auc^ non einem profaifc^en Sdjriftftetler, beffen Jrcigment

©ufebius (a. a. D. c. 17, 418 fg.) aus ^olt)t)irtors Grcerpten unter Gupo»
lemos' Dtamen erhalten l)at. greubentbal ^at mit unroiberleglid)en (Srünben

feftgeftellt, baß biefes Fragment nid)t bem frül)er genannten Gupolemos gel)ören

tonne, fonbern ta^ es oon einem eamaritaner flammt (a. a. D. @. 82 fg.).

Siefes ^-ragment nennt ben 23erg ©arijim [leoöv ^Iqyuqi'^Iv), „ben 28erg beä

§öc^ften" unb fetjt Doraus, baß auf bemfelben noc^ ein Tempel (Uqöv) geftanben

^at. 2)er famaritanifd)e i^erf., roeldjer 2lbraf)am'5 5^enntniffe preift, bie burc^

i^n 5u ben 33abi)loniern gelangt feien, mill jugleid) inbirett eine 2lpologie für

ben famaritanifct)en Sempel auf ÜJarijim f)atten. 2)egegen fann mid) bie 2(us=

einanberfe^ung Jr^uöentbals (öaf. 150 fg.) nid)t überzeugen, baß bas fleine

Fragment aus benfelben Grcerpten bei 5ofepf)uä (2Utertl). I. 15 unb Gufebiuä
a. a. C. IX. 20, 422 b) über bie @ö^ne Äctura's dou Slbrabam unb if)ren

3ufammen^ang mit anbern SJölfern ebenfalls non einem Samaritaner ^JJamenS

äJlttlc^os (Kaldjas), griec^ifc^ Äleobemoä, ber ein ^rop^et genannt roirb.



608 ©efcfiidite ber ^uben.

ftainmen folt. Gs ift lüo^l eine betrügerifc^e ober felt)ftbetrüi;erif(f;e, auf einer

fd)led)ten CStijmoIogie [)eru[)enöe (5"tC)noc(rap[)te, baß bie Slfjijrier unb Slfrifaner

Don 3lbra^am biird) i^etura abftanunen, unb fogar 9iacl)tonunen 2lbra]^amä

mit §erafleg üerfc{)ir)ägert tourben, aljo mit ben §erafliben ftamniDerroaubt

feien. @g 'ift biefelbe 3"fi"uatiou, luie fpäter bie Suiten in !ilrabien i{)re

©tammoermanbtfctinft mit ben 2[rabern bavt^uu moUten.

7) Sie roenigen bun!eln SSerfe bei (gufebiuö (baf. 20, p. 421; 24, 430),

bie 5pi)ilo beigelegt luerben, »er^ervlid^en ^erufalem unb feinen aEafferreid)tf)um.

@ie f^einen eine bid)terifd)e Entgegnung auf S^eobot'ö '']3anegtjrtcuä auf Sid^em

lu fein. S)iefer ^[)ilo loirb Don 3ofepf)ug „ber ältere ?ß§ilo" ((Pl/Mf 6

nQtiTßvrsgog) genannt (e. Apionem I. 23). ^ofepl^us f)at if)n, fo loie 2)eme*

trioö unb ©upolemos für gried)ifc^e (2d}riftfteIIer gefialten, meldte ein roenig

gegen bie 3Baf)rf)eit (ber biblifc^en (Sr5ät)[ung) gefe[)[t [)ätten (o. @. 591). ©iefer

ältere ^^l^ilo, loenn er gegen Sl)eoboto5 polemifirt ^at, mag aucf) ju ^^[)ilometor'ä

3eit üevftficirt ^aben. Gr nnirbe bemnad; 5U ben älteften ©d)riflfteUern ber

l)eUeniftiid)»)ubäifd)en Literatur geljören. —
8) S)a5 roinjige ^yi'agment über £)iob'§ 2lbftommung, ba§ in ben (gjcerpteu

unter bem 5iamen 3[rifteaö ober 3lriftaio§ mitget^eilt luirb, bietet megen

feiner Hürje unb ber ^armlofigteit bes ©toffeä feine §anbl)abe für bie Unter;

fud)ung ber 'Slbfaffungeseit. 2)aä einjig 5lbir)eid)enbe uom 33udE)e §iob in biefem

Fragmente ift, bajj §iobg ^'•^""^s 5U dürften gemad)t loerben: ßiip^aä ^önig
ber 2l)aiiiioniten, Silbab Xi^ranu ber (2aud)äer (-mr) unb 3op^<it Äi3nig

ber 9J^inäer. Sollte feine (Sdjrift ebenfalls eine panegi}rifd)e ^^enbenj gebabt

f)aben?

93ei ben biöljer bel)anbelten (Sr5eugniffen ber iubäifd)={)elleniftifc^en Siteratur

fonnte loenigftenä noc^ ber (Snbpuntt für bie Gl)vonologie feftgeftellt luerben,

bafe fie minbeftene üor ber .^roeiten §älfte beä erften r)ord)r. 3nbi^^u»bert5 ge;

fd)rieben fein muffen. Sei ben Uetrigen fel)lt aud) ber Terminus ad quem,
unb rair finb, mie gefagt, auf Sermuti)ungen angeroiefen. gnbeffen laffen fid^

bod) nod) einige berfetben annäf^erungöroeife dironotogifd) figiren.

9) ^f eubO'§ ef ataioö. 33 on biefem finb meljrere 'Fragmente erf)alteu.

@ä circulirte nod) im britten Sa^r()unbert eine Sd^rift neol 'lovöalay, an bereUj

©d)t^eit fd)on §erenniuö -|U;ilo oon 53i;bloQ äineifelte (Origenes contra Celsuni I.

15). Sieje @d)rift loirb aud) non Sof^P^)»'^ (c Apionem I. 12) citirt unb

barau5 ein grö^ereö ^'^fiflme'it mitget^eilt über bie äßanberung »on ^ubäern,

uac^ 2legt)pten unter -^Uoleniäuö I., über Seibeu ber 3»^Äer unter ben '^^erferni

unb it}re (Stanbl)aftigfeit unb über ^erufalem, ben Stempel unb ben Gultuäi

Qn bemfelben 33ud)e mar aud) entl)alten, mas St>f^P^wö ü'^«'^ 3lleranberä besj

ü5roJ5en 23ev[)alten ju ben ^ubäern auöjiebt (baf. II. 4). S)ie Gd)tt)eit biefci

©d)rift ueriüirft (£. 2)Uiller mit 3ied)t, namentlich burd) 35ergleic^ung bes Urt{)eil

über ben ed)ten ^etataioä bei 2)iobor; f. Fragm. hist.Graecc.il, p. 385 unSj,

p. 393 fg., mo bie Jtngmente mitgetl)eilt werben. — iNerfd)iebcn oon ber ©dirif

n8()l
' lovdttloiv fd^eint eine anbere gemefen mi fein, bie unter bem Xitel Tif^

'Aßgäfiov oöer x«r 'Aßqaiiov xnl Tovq Alyvniiovq ebenfatlä Bon Sofept)U'j

citirt luirb (-Jlltertt). I. 7, 2). 2)iefe mar, ben (Vr^flU'enten nac^ ^u urtl)eiler

nic^t l)iftorifd), fonbern bogmatifc^ ober apologetif d). Glemenö 2UcEan

brinus citirt barauö 9 58erfe angeblich oon ©opljoflecv roeld)e bie Ginlje

Öotteö betonen unb gegen baä Oö^^entljum polemifiren (Stromata V. c. 1

p. 717j:
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'0 (iiv 2o(poxXi}g, w? cpr]<Tiv Exmalog, 6 räq laiOQiag awra^ujuevog, iv tcJ

xax' "Aßgafiov xal Tovg Aiyvnjiovg, avjtxgi'g enl Tr,g ffx/ivf/? ixßoal

E'ig lalg aXrjdeiaiaiv, slg idTtv Osog.

2lu§ (Element bat eö 6ufe6iiiä entlehnt (Praep. evang. XIII. 13, S60,

unb anbere ^irtf)enüäter; bei ^uftinus ü}iarti)t bagec^en icerben bie pi'eubo^

fop^ofieifc^en SSerfe oljne Cuellenangate citirt Cohortatio 18 unb de

Monarchia 2. Snä (Sitat loill atio jagen, bafe bet 25erf. ber historiae,

nämlic^ de Judaeis, aud) eine Schrift über Slbra^am unb bie 2legppter ge»

fc^rieben f)abe, in loelcber bie SSerfe enthalten iraren. Saf; bie SSerje unb auc^

bie 2d)rift unecht finb, braucht nid^t loeiter beraiefen ju roerben. 2lu6 biefer

©c^rift ift o^ne 3'üeif«' ^^o ßttat in ^feubo^Sirifteae: ta^ )\6) bie gried}ifc^en

©c^riftfteller, Siebter unb ©efc^ic^tsfcfireiber pon ber Srronl^nung ber 6e)e^=

bücber (Wofe'öi fern gef)alten [)ätten, roeit bie barin entt)altene ®r!enntnt6

i&ecoQitt} üeilia unb ebrtuürbig fei, „roie öefataios Don Slbbera fagte", äg (ftjaiv

"ExaTiaog o \4ß8i]Q'ni]g (ed. Sc^mibt p. 19). Gin ^ubäer bat beiuiiad) unter

ber SOJaste bee unter 3Ueranber unb ^$tolemäu§ I. lebenben 3lbberiten fitefataioö

äroei >Srf)riften »erfaßt: Heber bie ©efc^ic^te ber ^ubäer unb überSlbra:.

^am unb bie 3Ugt)pter. Sie Sebensjeit biefes ^feubo^öetataios läßt fic^

av.^:> folgenben 5[Romenteu eruiren. Sa i^n ^feubo^^lrifteas citirt, fo mu§ er

oor biefem, b. ^. Dor ber 3^'* be§ Äaiferä Siberius (ogf. o ®.) gelebt i)a'btn.

2Iu6 bem längeren «Sitate bei Sofep[)u§ (a. a. D. I. 22 1 gebt ^eroor, baß ein

^toberpriefter baihalä nod) an ber ©pi^e beö ©emeinroefeno ftanb: ol . . legeig

Tüv ' Jovdalcov
. . . xai xä -xotva diotxovvxeg . . ^ubüa t)atte alfo jur 3*^^»

alö biefer fd)rieb, fein j!önigtt)um me^r. Qnx ßeit ber maffabäifd^en Könige

l^at er fic^erlic^ nirf)t gelebt, fonft ^ätte aud) Sllejauber ^^otijt)iftor »on feinen

Schriften 2(u63üge gegeben, bie bod) niel intereffanter roaren, al§ bie fonft Don

i^m mitgetbeilten. @o fann ^pjeubo^&elataios jur 3^^* ^pifans IL, als

"^ompejuä biefen feiner ^önigoroürbe entfleibet unb it)m nur bie .t»o[)epvicfter=

lüürbe unb bie St^navcf)ie gelaffen ^atte, gefdjrieben baben, jiüifdien 63 unb 40

Dord)r. 3«it. Saß er ein 2Itei:anbriner loar, ergiebt fic^ av.^ ben ^-ragmenten.

®r t^eilt nur %acta mit, it)eld)e bie nad) 2legt;pten gercanberten ^ubäer betrifft.

3Jlanrf)e feiner 2tngaben fönnen ^iftorifd) fein.

10) Ser näc^fte in ber 3?eif)e ber ^eüeniftifc^ = jubäifd^en Sd^riftfteEer ift

ber SSerf cineo Sbeilö bes brüten §8ud)es ber SibtjUinen. ©ib^Einifc^e 33erfe

famen übert)aupt erft feit ber §errfd)aft ber -Römer auf. Sie govf^er finb

gegenroärtig einig barüber, baß miubeftens bie SSerfe 45—92 bes britten Sudies,

welche ben Slnbrud^ ber meffianifc^en ^e'\t nerüinben, jur ^t'\t bes ^roeiten

Sriumöirats unb ber 3""^^'^Ö^"^"^t Gteopatra'ä auf 2lntoniu5 gebicbtet fein

muffen, b. ^. oor ber £d)lad)t bei 2lftium 31, alä 2(ntoniu5 l)alb mit Dctaoian

gebrochen bitte. 33ergl. g-rieblieb'ä unb 2üejanber'5 2lnmerfungen in if)rer

Slusgabe ber ©ibt)llinen. Gs roirb auc^ mit 3led)t oon biefen angenommen,

bafe baö erfte 5^03'"«"^ an ber ©pi^e ber ©ibpüinen jum britten 58uc^e ge^

bort. 5c^ fann nic^i 5i^""^el'5 2tnnabme beiftimmen, bie Don Dr. 33abt unter=

ftü^t unb rceiter ausgefüfjrt rcurbe (2Konat5fd)r. '^ai)xa,. 1S59, ©. 261, Sabt,

de oraculis sibyllinis, 1869 p. 60 1, ba§ ber Sluöbrud Seßatnrp'wv in 3S. 64

auf gebafte.Sanmria unb auf bie d)ut^ciifc^en Samaritaner bin>o<^iie/ u"b ba§

bemgemäß biefe fibi)Uinifd)en ^erfe erft nad) ber Umioanblung ©amaria'^ in

©ebafte (25 Dord)r. 3eit f. o. ©. 219 fg.) gebiditet fein fönnten. Gs ift nämlid)

©racfe, ®e?tt)icf)te ber 3ubeit. III. 39
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bagegen einsuroenben, ba^ ^eßaarrivoi e^et nocf) auf bte Seroofiner ober bie

Solbaten ber §afenftabt ® ebaftoö bei ßöfarea biniDeifen (^o). 2(ltert^. XIX.
11, 1—2, »ergl. o. ©. 336 2(mn. 1). Siei'e 5eigten ftc^ ganj Bejonbers juben»

feinb(id) unb fönnten e^er ber Sichtung aSeranlaffung gegeben f)aben, baß ber

SBeliar, ber Stntimeiftaß, aus i^rer SItttte f)ert)orge^en roürbe. ^yerner ftnb

Seioo^ner oon Samaria « ©ebafte o^ne aSetteree nod) nicf)t ibentifd) mit
c^utbäifc^en Samaritanern. Siefe Ratten nielme^r i^ren §auptft^ in ©id^em<
9Jeapo[iö. 3[ud) bamit fann id^ mic^ ni(f)t einnerftanben erflären, bafi unter

bem SBeliar öerobeö gemeint fei. ®er 58eliar roirb in biefen Sßerfen roeit

e^er als ein übermärf)tige5 fatanif^eä 3Befen gefc^ilbert, roelc^es bie SJienfc^en

»erführt.

33. 64. Ex ds I^eßaaTTjvöJv Vi^ei BsXiaq uBTÖniad^ev,

55. 65. Kai (TTriaeL ogiav inftog, aifiaeL öe &äi.aa(iav.

55. 67. Kftl VEXvag axr\aei, . . .

55. 68. Alka nXava, Kai de fiigonag nolÄovg nXavriaBi.

Sas 3Eort SeßaaTijväv mufe corrumpirt fein, fonft »erfte^t man ben @inn
biefer 55er6rei^e nic^t. 3'oifct)en 55erä 63 unb 64 ift o^ne^in eine Sücfe er^^

^ fennbar. ^n ben fef)[enöen 55erfen mar itiaf)rfc^einlic^ Don Un^olben bie 3fiebe,

aus meldten ber JBeliar ausgeben roerbe. Sas oon ben Fachmännern ange=

nommene Slefultat bleibt bemnad) unerfctiüttert, bafe bie meffianifd^e Partie im
3. Sucbe ber @ ibpUinen aus ber Qe\t bes gioeiten Xriumoirats ftammt. 9?od^

manche 53iic^er ber SibtjUinen ober 2;E)eiIe berfelben ftammen t»on jubäifc^cn

55erfaffern ober »on ber tjebräifc^en (SibpHa. Sa fie aber burc^ c^rifi^

lic^e öänbe auf unä geFommen fmb, enthalten fie d)rif}Ucf)e Interpolationen,

bal)er ift i^r Urfprung nicf)t leicf)t ju ermitteln. Ser G^arafter ber jubäifdien

Sibxjtlineu ift bte 2lnbrof)ung oon Strafgerichten über bie ^eibenroelt roegen

i^res abfc^eulicf)en ©ö^entf)ums unb i^rer noc^ abfc^eutic^eren Unfittlic^feit

unb '^^rop[)e3eiung eines gotbenen 32itfltter5 burcf) bie 2ln!unft beö 3)Jeffias.

Sie traten polemifc^ gegen bas §eibent^um auf. Sas 55aterlanb ber ©ibt)U

liuen fann nic|t auf Silejanbrien allein befc^ränft werben.

11) ';i5feubo = 'ip^ofi)tibes. Ueber bas unter bem DJamen ^^ofi^libes

tiorl)anbene ©ebicfjt nolrjfiu vov&btixov i)at ^$rof. Safob öerna^s eine ge=

biegene, roie abfc^UeßenDe 9lJonograp^ie gegeben (^srogramm bes jüb.:tf)eolog.

Seminars 1856). (Sr ^at unroiberleglid) nacf)geu)iefen, ba^ bas ©ebic^t einen

jubäifd^en 55erf. gehabt, unb ba^ berfelbe an ber .'öanb beä ^entateuc^ö bie

(St^if bes 3ubent[)um5 jufammengeftellt unb oerfificirt l)at, mit 55ermeibung einer:

feits auc^ ber gelinbeften ^^olemit gegen bas 0ö^entl)um unb anbererfeitä ber

©riwä^nung ber lebiglicf) ritualen ©efe^e bes 'ipentateucI)Q. Sie Slbfaffungs»

seit läßt Sernat;5 unbeftimmt, loeil ber 3"^"ft feinen l'ln^altspunft bafür

biete, nämlic^ in ber 3eit jiDifcfien '^^tolemäus ';^t)ilometor einerfeitS unb einer

fpdtern anbererfeits, alfo äiDifd}en etwa 150 Dor unb 70 nacf). silUein jroei 55d.

fd)einen auf bie aibfaffuiigsseit unter bem ilaifer Sluguftus 5U roeifen. Set
3JJoralbict)tev ermahnt, nic^t e^elos ^u bleiben, fonbern ilinber ju erjeugen.

55. 175. Mt] (xivTii uyanog firf nojg vavvuog o}.'r]ai,

Jog Tt cpvaei xatTog xtxe S i'finaXiv ug iloxBv&tjg.

SefanntUc^ fiatten im römifc^en 3leic^e in golge ber 20 iäl)rigen Siürger»

friege unb bes über^anbne^menben Sujuö bie Gt)elofigfeit unb bie orbitas

(bie Grjeugung iUegitimer Äinber) fo fe^r überl)anbgenommen, bafe 2tuguftu§

biefe Unterlaffung mit 5>ermögenö; unb (E^renftrafen belegte, bamit boc^ nic^t
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burcf)btingen !onnte unb ba§ milbere ©efe^ Papia Poppea erlief (Siacituä

annalen 3, 25; 2)io ©affius 54, 16; 56, 1 — 10 befonöers c. 7). ^n ben

©trafreben, luelc^e 2luguftUQ gegen bie ©[)e(oien f)ielt, gebrauchte er bei 2)io

56, 3 biefetbe SlSenbung luieSß. 176:

Xva agneg v/xäg ixeivoi (ol nixTSQSi;) sybvvrjffnv. ovtco xccl x(jB7g (".}.Xovci

lexväaijie. ^•ol(\li<li) ift baä ©ebic^t toa^rfc^eintid) in 2luguftu8 3^'* entftanben.

shJenn ber 2;ic^tet aud) iucf)t birelt gegen bao ^eibent^um polemifirt, fo

t^ut er eg bocf) inbireft, inbem er «or ben Saftern roarnt, iDelc^e ein Sluöfluß

be§ §eibentf)um« roaren, une bie ©ib^Einen unb 'ba^ S3ud^ ber 3Bet§^ett aus»

einanberfe^en.

©leid) im Slnfang löirb bie 58uf)[erei unb bie ^>äberaftie nerbammt, raelc^e

unter ben Reiben offen getrieben lüuröe:

35. 3. Mr'iTE fttuoK^oniHv jM>)t' aQuBvu xinoiv ogivEiv.

2(uc^ ^. 189, 190, 193. 2lm ftärtften 55. 213—214.
Ilaidog d'ei'/JOQq>ot' (fQovfjsiv veoTTidiov tofiriv.

Ilolloi yao ).v<jaü)(n nguc uoaeva /xi^iv t^coTog

„Se^üte bie ^ugenb eines fd)önen Änaben; benn SSiele rafen nad^ einer

foIcf)en ©ünbe". — ®a§ ©ebi(f)t roarnt auc^ oor SSerbred^en, bie in ber römifcben

Sßeit im ©cf)roang2 roaren , unb roeldje fein ©efe^ oerbot: Äinberraub (55. 150)

unb Äinbermorb (33. 183—184). ®ie 2)hitter Dernirf)te nid^t bie grudit im
Seibe unb roerfe nid)t DJeugeborene §unben unb ©eiern jum '^•ta^.

12) S)er .3«it "fc^ folgt barauf bie (gntftef)ung bes Sriefeä beg^feubo
Slrifteaö über ©ntf^efjung ber Septuaginta. 6ä ift ein§ ber roenigen S3ücf)er

au§ ber jubäifc^ = ^el[eniftifd)en Siteratur, bie firf) üoQftänbig erhalten ^aben.

®iefe @cf)rift ift geroife unter bem Äaifer Siberius »erfaßt, »ergl. o. ®. 582 fg.

13) 2}a5 SSurf) ber Sßeis^eit ober aotfiu Sulonätv (2'«Ao/iävTos), bie

Sapientia. lieber bie paränetijc^e unb polemifc^e Sienben^ biefes Sbudieä

l^errfc^t fein Q'i'eifel, befto me^r über baö ß^itatter feiner 6ntftef)ung. Sie

Rritif f)at bie '3lnnat)men, ba^ ©alomon ober '^txwhabtl, Sirac^ ober '^t)ilo

3Serfaffer berfelben fei, bereits abgett)an, ift aber bei bem cagen 3tefultate

ftc^en geblieben, ber anonyme 25erfaffer l)abe ^\i ben 3ette" ^er ^tolemäer

gelebt. Sei biefer 3[nnaf)me beruhigt fid) ©roalb (III 554); geller ift geneigt, bie

Slbfaffungejeit nod) frül)er anjufe^en (©efc^. ber griec^. ^E)iloiopl)ie III. 2,

©. 582). äöilliam 3. Seane limitirt bie 2tbfaffung6äeit sroifc^en 217 unb 145,

Bon fali'c^en ^rämiffen ausge^enb (S^ejt unb (Kommentar ju the book of wis-

dom 1881 p. 32. Ueberfel)en ift babei, bafj bie „S^Jeieljeit ©alomons" nic^t

nur gegen bae ©ö^ent^um, fonbern auc^ fc^arf gegen bie götllid)e 25ere^rnng

be§ 2Jlenfd)en unb befonberä ber §errfd)er polemifirt. ©ie fennt alfo fd)on bie

©ininifirung ber römifdjen Äaifer unb fdjeint gerabeju auf (£atigula'5 roQl)n=

finnige 2lnjprüd)e auf ©öttlid)feit ansufpielen. 2)iefes 2;i)ema be^anbeln bie

SSerfe 14, 16—20: „"Sie entfernten, roeld)e cer^inbert ftnb, ben ^errfc^er felbft

in ber 9Mf)e ju cerefiren, mad)en fid) ein Silb con bentfelben, um bem 2(b =

rcefenben ju fd^meic^eln, als roäre er anroefenb": f'fiqavii elxövu rov Ti/jcj/jiiov

ßaailiwg moir^anv (oi ixv&Qconoi), 'ivn tlv unovra ag nnqlvifx xolay.evoKn

diä T^5 o-nov(5/%- „Unb bie Ä'ünftler tragen ju biefer il^ertet)rtt}elt bei, in=

bem fie it)re Äunft anflrengen, bas 33ilbniB fd)ön unb »erfüljrerifc^ auöjU'

ftatten." 2;arum lä^t bie ©c^rift ©alomo felbft an feine menjd)li(f)e §in=

fäUigfeit erinnern (7, 1— 6). 2luc^ er, obroo^l Äönig, ift ein fterblid)er 3)lenfd^

[Bifil Ttnyw dvrjicg äv&ganog, t'aog dnain). 2(ud) ber Äönig ^at feinen

39»
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anbern 5lnfanc^ bes Sebene, roie jeber anbere ®terbli(^e {^olSelg yctQ ßnadsig

tTioav ta/s ^^eviaeco? uQxrv); beim alle 2)?enid)en ^abeit benfelben (Eingang

in's Sebeu unö benfelben Slusgang. SIZan tüirb einräumen, ba^ biefe gefpi^te

i^olemif ntd)t gegen bte ^ptolemäer, fonbern nur gegen ßaligula gericf)tet fein

lann. SBenn ßroalb behauptet, baß bae 33ud) mit C. 6, 22 jeine 3SolIenbung

eureic^t \)ai, fo beroeip et hiermit nur, ta^ er bie Seubenj beffelben oollftänbig

oerfannt tjat. ©erabe com 7. ßapitet an ge^t ber äJerfaffer auf bas if)m

na^e liegenöe ^ntereffe, bie ÄaiferDergötterung, tiefer ein, weil biefes bas ben

^ubäern jugefügte Seib berührt. 2üic^ bie Seiben, inelc^c bie ailcjanbriner

unter (Saligula erbulbeten, fd)ilbert ber S^erfaffer beutlic^ (5, 1—4). „55ann

roirb ber ©erec^te (3örael) in »oUer Ceffentlic^feit »or baä ©efic^t Serer

treten, roelcfte ibn gebeugt unb feine 2)hi^en cerat^tet ^aben" (tote ajr,(Tttai

h> Tiiiö^rjain noXXf] o öixaiog y.uiu jtqooomov jäv ß^hxpavTav avTov xul twv

a&BToivTav lovg növovg aiioi). „2aö ift alfo S^er, roerben bie SebtüdEer

fpred.)en, ben lüiv jum (Seipötte, 5um 33eifpiel bee ®cf)impfe§, unb beffen ile.bin

lüir ©ebanfenlofe für 2Ba^niüi^ gehalten". Sas 3iuc^ tritt fogar inbirect

ben 2lnfd)ulDigungen ber jubenfeinblicfien Sd)riftfteüer non b^r ßlaffe ber

2lpionen entgegen, als roenn baö ^ubent^um menfcbenfeinblic^ rcäre. @ä ftellt

ju biefem 3™^^^ ^^" '^^^ "^"t» ®ott tjabt burd) feine üöerfe fein Sol! gelebrt,

bafe ber ©eredjte (^Srael) menf^enfreunblic^ fein muffe (12, 19): 'Eöl5a^ag

öi aov Tov AoGv — ort SbI tov dlxaiov Bivai (piXuv&QioTtov. 3S>ie

tveffenb ift ber Seic^tfinn unb bie ©enugfuc^t ber Sllejanbriner gefrf)ilbert,

unb roie fie bie ^ubSer megen ber oerfc^iebenen Sieligionsmeife oerfolgt l)aben!

,,
Israel ift i^rem Slnblid unerträglich, roeil fein Sehen unb ieine ffleae von

benen ber 2lnbern fo üerfcbieben finb" (2, 15): [on nyöyoiog Tolg ui.loig o ßiog

ulioi. xal i^iilXujfiivai fxiTQtßot uvTov). „Xie Reiben gelten it)m als etroas

Un. eines, uuD er rü^mt fic^ ©otteä alö feines Saters. 2)ttrum raoUen fte

fe^en, ob feine 2Borte mai)t finb. Sßenn ber QJeredjte ©ottes @o^n ift, möge

er il)n polten unb i^n befreien au§ ben öänben feiner SBiberfadier" (2, 16).

Sas ganje 2. unb 3. Gapitel fpiegeln bie Seiben ber aleranbrinifd)en Su^äet

Dou vgeiten bes gried)ifc^en "^öbels fo treu ab, baß es erftaunlid) ift, roie man
baö 2lUe5 überfel)en !onnte. S8emer!en8roertl) ift ber 35er5 (19, 15 1: Sie

2legt)pter [)aben bie mit (yeierlid)feit aufgenommenen ^ubäer, obroo^l biefe

berfelben 9lerf)te tbeilbaftig roaren, mit fdiredlicben Trongfalen gepeinigt,

Ol di /jeru iooTuaaoiTwv Eiaös^auevüi jovg 7/(5?; tÜv aviäv fiejscrx V-otag
öixrticüv öeiroig txuxuauv nöroig. Scheinbar ift ^ier uou ben alten Sleggptem

bie 3{ebe; aber bas öernortieben ber ,,@leid)ber ed)t igung" unb ber ^ßers

l)5f)nung berfelben üon ©eiten ber 2legi)pter roeift entfd)ieben auf bie

35orgänge in SÜejanbrien unter (£atiguta unb bsm ©ouoerneur
glaccuö. S)er '^erfaffer roar bemnod) ^^^ilo's geitgenoffe. Sein 5öud) rooUte

jugleic^ eine @d)u^fc^rift für feine Seibensbrüber, ein ^^anegijricus auf

baö 3"^s"t^»i" w"^ eine ^olemif gegen baö ^eibent^um unb bie Äaiferoer«

g'ötterung fein.

2Ran bat in bem Sud^e ber 9Bcis^eit effäifd)e Spuren entbedfen roollen,

unb roar mit bem Urtljeil balb fertig , ben SSerfaffer ju ben ägyptifc^en

3;^erapeuten ju jäljlen ((Sic^^orn, ©frörer, Sät)ne unb in neuefter 3«it

auc^ 3e''ß0- 5?or 2lllem l)ätte man aber c^riftlic^e Sputen barin entbeden

follen, bas ^eifjt nic^t etroa, ha^ ber ^ßerfaffer ein l£l)rift geroefen, fonbern

bafe d)riftlid)e Gopiften baran gepfufd)t unb il)re Sogmatif ^ineingebtad^t

f)aben. Sßets 14, 7 ift o^ne S'^^'f^' ^i" (Sinfd()iebfel Don d)tiftlic^et §anb.

I
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9J?an ncrgegenroärttgc ftd^ ben 3"fai""i«"f)""9 "^^^ ^^- 33. 1—7: Sie Tltnid)en

oertrauen il^t Seben auf bem roogenben 5Jieete einem jerbredjlic^en gabrjeuge

an. ©Ott aber regiert ee, benn er niad)t m bem 9)Jcere eine iJa^n, barum

fönnen bie SRenfc^en i^r Seben bem geringften §oUe auf bem 3Jleere anuer-

trauen. Unb alö bie ©iganten untergegangen roaren, ift bie Hoffnung ber

2BeIt (in 3toai)) in ein Sdiiff gepd)tet unb binterliefj burc^ ©ottes leitenbe

§anb ben Samen neuer ©eburten darauf SSers 7: „2^arum fei gefegnet

baö ^olä, burd) luelcbes bie ©erec^tigfeit (ober bie SRecbt*

fertig ung) rotrb". sv/.öysTai yu^ ^vXov öl oi ylvsTut Siy.uiocrwrj. 22ie bao

§ol5 unb bie ®erecf)ttgfeit mit ber "gttjifffa^rt unb ber Sünbflutt) jufammen-

jureimen finb, roirb feine gefunbe Gjegefe ^erauebringen. Sie ©teile ift nur

alö cf)rirtlirf)e ©loffe üerftänbUc^. Seim S3}orte „Öolj" bad)te ein cftriftUd)er

©opift fofort an „Äreuj" unb an bie ©ünbennergebung burd^ bie $Red)tfertigung

im ©lauben. S^eane's (Srflärung biei'ee 3S., um bie Gc^t^eit beefelben ju retten, ift

gefc^raubt. — 2a6 S3uc^ ber 2yeisf)eit t)at fe^r früt) in bie Äird)e ©mgang

gefunben unb ift üon ben Äird)enlet)rern Dtelfad) ijur S3elef)rung ber Äatediu:

menen jugetaffen roorben (oergt. be äi^ette, biblifcf)e Gmteitung § 26, 27). —
2Bic „baä §ol5 mit ber ?R ecf)tfertigung", fo fonnle auc^ ein dirifllidier Sefer

auö feinem eigenen bogmatifc^en greife „bie unbefletfte Unfruc^tbarteit unb

bie Sinbertofiglett mit Sugenb", b. f). ba5 5ionnenflofter hineinbringen (3, 13;

4, Ij, Sä^e, bie fid) aud) tt)erapeutifd) au6nel)men. 2lu^er biefen gtellen t)ot

man auc^ in 3Serä 16, 28 eine effäifc^e Spur finben moUen, roeil bev 33er=

faffer folgert: man muffe jum ©ebete ber ©onne juDoreilen unb mit ©ott

oor bem 2lufge^en bee 2id)te5 sufammenfommen. ^nbeffen mar biefe ©igen:

ttümlid)!eit bes grüpetens nid^t gerabe effäifd), fonbern aud) eine fromme

@itte jener pf)arifäifd)en yp^n-., n)eld)e bas ©c^emä nod) nor bem 2lufleud)teu

ber ©onne ju lefen begonnen l)aben (oergl. S5b. IIb. <B. 419). 3iel)t mau
biefe roenigen fremben ©lemente ab, fo erfd)€int bas Suc^ ber SJeisljeit alä

ein fd)bnes ör^eugniß bes alejanbrinifd) = jubäifc^en ©eiftes, bas unmittelbar

nad) ber Seibenejeit ber alejanbrinifd^en ©emeinbe unter Caligula in bie

Sßeit gefegt mürbe, um bie niebergebeugten ^ubäer aufsuridjten unb bie ©ö^en»

bicner mit i^rer 2afterE)aftig!eit 5U bejd)ömen. Ser SJerf. roar inbe^ me^r
Siebter als ^^ilofop^.

14) !£a5 fogenannte britte SJJaffabäerbuc^ gef)ört mit nod) größerer

®en)i§l)eit in biefelbe ^ex\. ©tealb l)at bas $Rid)tige erratl)en, bafe es rac^

§erobes' 32iten »erfaßt rourbe unb an Scenen erinnere, bie unter ©aligula

norgeJom men .... 2)ng 55ud) foUte bem Sajus ein roeiffagenbes @efd)ic^tsbilb

barfteUen (®efd). b. ^olfeö S^rael III. ©. 535—53*). 2lber feine Söeroeis»

füf)rung ift fo nage unb feine 2(uffaffung bes burd) unb burcfe abgerunbeten

Sucres fo oerfe^lt, baß er es nur als ein 5Brud})'tücf einer großem ^iftorifdjen

©d)rtft anfal). ©s ^at Dielmel)r bie ausgeprägte Senbenj, bie leibenben

alejanbrinifdjen ^ubäer burd) ©ottoertrauen 5U ermutl)igen unb bie 3lpoftaten

feiner 3«it ^u geii5eln, unb ba^u fü^rt es eine fingirte ©r^ä^lung aus *43bilo=

pator's 3eit «l5 Slnalogie Dor. 2)aö, mas bie alejanbrinifc^en gubäer unter

©aliguta am meiften fd)mer5te, ber 3?erluft ber bürgerlid)en ©leid)ftellung,

foUte i^nen fd)on, joitt ber SJerf. offenbar fagen, frül)er genommen roerben

(2, 20—22), unb burd) baä SBunber ber ©lep^auten finb fte aus 5Jötl)en unb

®efa()ren gerettet morben, roeil fie treu geblieben finb (6, 19—57; 7, 1—7).

3Rel)r als brei ^unbert finb aber, um il)r S}iirgerred)t ^u bel}alten, juni $eiben=

t^um übergegangen, mürben aber fpäter oon bem Äönige ben 2;reugebliebenen
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5ur Strafe überfaffen iinb getöbtet (2, 23; 7, 8—10). 3" biefem 3n)e(fe roirb

flleid^ im (Singange ber 2Ipo[tat S)of itt)eoe, ©o^n bes Srimt;[os, eingeführt

(1, 4). S)a6 ^uc^ fpielt fogar auf Stpion's ©d^mä^fcfirift gegen bie ^ubäer
an, „ba| fte icegen oerf^iebener 6otte5Bere^rung unb SIbfonberuug oon f)eib'

nifc^en SWa^Ien bem i^önige unb „bem jpeere"
i
Segionen) ge[)äiftg feien, baß

fte überEiaupt gegen alle SSöüer Uebelroollen Regten, unb unter biefem SSor;

roanbc ptten bie geinbe ber ^ubäer ben Äönig überrebet, fcfercerc «Strafen

über fie su uer^ängen (7, 3—4): nQo.^qeQofiei'oi .... l'/ovatv oizoi ngog
nävTci Tß iSiTi dvgi.uveifxv) . roäfirenb bie gubäer bocf), raie ber Serfaffer

bejonberä ^eroor^ebt, ftete S:reue unb gute ©eftnnung ben 2}lad^t[)abern be=

i»at)rt i^abeix (3, 3—4). Sluc^ ber 3"S ''on ben 3"ia"""enrottungen be§

alejanbrinifc^en *^3öbel5, bie ^t)Uo fo anfd)aulic^ befc^reibt, fef)[t in biefem Su(^e
nid)t (3, 5).

2;f)atfäc^lirf)e§ liegt allerbingä biefem apofrrip^ifd^en S3ucl^c ju (Srunbe,

näinlic^ ber SSorfatI unter ^^b^sfon, loelc^er betrunfene ©tep^anten auf nadte

unb gebunbene ^»bäer f)e^en gelaffen unb bie Seftien fid^ auf bie 3iifci^auer

geftürjt (bei Sofepf)uö gegen Slpion IL 5). Sogar ben Umftanb, baß bie

alejanbrinifc^en ^ubäer ben ZaQ ber Srvettung unter biefem Äönig alä feier=

tägigen ©ebenftag eingefe^t, ^at bas 2lpofri)p^on biefem SSorgang entlehnt,

ba^ bie 3 Xage jur ©rinnerung an bie Grrettung (nom 5. bis 5um 7. Spipf).)

feiertägig begangen roerben foUten (6, 36—38): rä? ngoeigijuivug r^ue^ag

uj-siv iinr,(Tav evqQoavvovg. Ser SSerfaffer fd)eint aber geftiff entließ bie

Söegeben^eit unter *|5t5ilopatorö '^t\i oerfe^t ju l)aben, ftatt bei ber ^iftorif(^en

unter "^.^Ijtjefon ju bleiben, roeil er bie ßntn)eil)ung bes Sempets in ^erufalem
Innein^ie^en unb jum Slusgangspunft für bie beabfic^tigte 9>erfolgung gegen

bie 3iibä<r f)inftellen rootlte, baß ^^^ilopator — nac^ einem ©iege an ber

(3ren5e Qubäag nac^ ^erufalem gefommen, bas 2ltlerl)eiligfte betreten looUte

unb raeil baran üerfjinbert, gegen bie ägi)pti)c^en ^ubäer erjürnt geroorben.

2)iefe Söenbung l)ätte für ^^s^t)s!on5 3«it nic^t gepafet, roeil biefer leinen Äriegä*

jug gegen @t)rien unternommen l)at, roas bod) ben Äunbigen unter ben

alejanbrinifc^en ^ubäern befannt roar. ^^ilopator paf3te aber gut ju biefer

9ioUe, unb baburcf) fonnte bie beabfidjtigte Sempelentroeiliung ^ineingejogen

roerben, um eine 'Iparatlele für ©aligula's anbefohlene Jempelfdiänbung ju

fiaben. Äur;^, biefes 2lpofrr)pt)on ift ein griec^ifc^eg eftt)erbud), unb rooUte roie

bas ]^ebräifd)e bie rounberbare Grrettung in ber 25ergangen[)eit al§ Sroft für

bie ©egenroart ^inftellen. Saburd^ läßt fic^ '^aijX unb ^a^resjeit ber 3lb=

faffung biefeä Suc^eg siemlic^ genau limitiren. Senn ßaligula'e 93efe^l, eine

33ilbiäule in ba§ §eiligt^um ju ftellen, erfolgte erft §erbft 40 post. Sie

Xrauerbotfc^aft non biefer intenbirten ßnti»eil)ung erful)ren bie alejanbrinifcf)en

©efanbten mit ^-l)ilo an ber ©pi|e erft im SlUnter, roö^renb iljrer 2lniüefen=

l^eit in 3tom (f. 9Jote 20). Sie aleganbrinifc^e Giemeinbe ^at es roo^l ungefül)r

in berfelben ^t\i erfal)ren. Sa nun baö Suc^ Don ber Sempetentroeibung

auögel)t, alfo ber SSerf. bereits Äunbe Don bem Vorgang in ^erufalem gef)abt

t)aben mufe, fo fann er fein 58ucf) erft im Sßinter 40 »erfaßt baben. Saß bas

®an',e nur eine g-iftton ober eine ^enben^frfirift ift, fann fein tefonnener

^yorfc^er überfe^en, unb roirb felbft »on ort^obojen ^Ifiiiofliften (i^eil) ju»

gegeben. 9?ic^t§ befto roeniger betiauptet Seane bie §iftoricität biefes 93ucbe6

unb nimmt an, bafj bas 3}uc^ ber aBeiöl)eit ebenfalls jur ^i\\. biefer ^Begebenheiten

nerfaßt fein fbnnte. 3lber roer Singen l)at ?iu feben, fann nic^t uerfennen, bafi

y bas britte 9JJaftabäerbuc^ im ©anjen unb ©injelnen bie Galamitiiten ber
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alejanbrinifcleu ©emeinbe unter bem StattE)altet ^ytaccus unb unter Saligula

treu abjpiegelt. (io ermahnt jur Stanb^aftigfeit im ©tauben, namentlich bas

©ebet bes lU-iefter5 Gleafarö (G, 1— 14). 3" biefem ^loecfe id)lie^t bas 33uc^

fo fdE)ön: Evloytjjog o qvajijg ' Iaqrtr\X elg xovg «et xQ^'^'^'^'i- Senfelbeu

©d)Iufe mit berfelben 2tbficl)t t)at oud) bas Söuc^ ber ai'eis^eit: „@ott ^at fein

SSolf Dergroftert unb »er^evrlic^t unb nic^t Derac£)tet in allen 3«iten unb allen

Orten". 33eibe finb 2;enben5fcf)riften unter »erfctiiebener gorm unb an ein

oerfditebenes ^ubUfum gerichtet. 2)aö 33ud) ber SBeis^eit roenbet fid^ an bie

SÖJäc^tigen ber ®rbe, an griec^ifcf)e Sefer, baä 3. 3)Jaffa6äerbucf) au bie ge»

beugten Qubäer unb namentUd^ an bie Sauen unter i[)nen. Sag Se^tere ift

nod^ roäl)renb ber SSerfoIgung entftanDen, bas 5ßud) ber Siieis^eit fpiegelt

ef)er bie ^t'\i nac^ 2luff)ören ber Verfolgung ab unb roiti einer (Erneuerung

ätinlic^er 2tn!(agen gegen bie ^ubäer Dorbeugen. Gs ift roo^l nad) Galigula's

%o\) oerfa^t, at§ bie Selbftöergötterung biefeä j^aiferei allgemein als S^or^eit

erfannt luar unb gerügt löerbeu burfte.

15) 2)aö 5iöette 3}Jaf fabäer buc^ giebt fic^ felbft alä einen 2tus5ug

auö einem großem SBerfe über bie 2)iaffabäergefd)id)te von einem ^afon non
Ät)rene. (Sin folcties SBerf fc^eint ejiftirt i\x ^aben, ioeld)e5 quellenmäßige

©efcfiid^te enthalten \)a.hz\\ mu^ nicf)t über SSorgiinge in ^ubäa, fonbern in

2lntio(^ien, ^tolenuiiä unb ©grien überf}aupt jur ^t\i ber Dlatfabäerfämpfe

(oergt. S. IIb @. 440 fg.). Db bie Segenben üon Sßunbern unb 3iiterDen=

tionen oou ©ngeln bei gefal)rDollen Sagen unb bie langen Gebete in ber

Urquelle Dorgefommen finb, ift fc^raer ju entfc^eiben, aber unroa^rfdieinlic^.

2)erfelbe 3™2ifel betrifft aud) bie Sogmatit biefes Sudjes, rceldjeä öfter bie

Ueberjeugung »on ber 5iuferfte^ung, unb ^roar mit ^^olemif gegen Seugner
berfelben, betont (12, 44). ©o bleibt nur bas eine 2)foment für bie relatioe

©ntfd^eibung bes cf)ronologifd)en *ßun!tc5 übrig, ba§ ber ßpitomator bas

^urimfeft unter bem ^JJamen MaQÖoxrünri ?'/«^a fennt unb bemnac^ Diel

fpäter als bas I. 3!}laftab. uerfaßt fem muß (oesgl. o. ©. 576).

®ä mufe nocf) jünger alö bas nierte -DJaftabäerbuc^ fein; benn aucf) biefes

fennt bas (gflljerbud) ober bie barin erjätilte ©efc^ic^te nic^t. ^n bem ©ebet,

ba§ bem frommen ©leafar in ben SJunb gelegt mirb, erinnert biefer an bie

alten 2ßunbertE)aten ©otteä für fein SSolf, fü^rt auc^ bie 3Bunber au8 bem
93ucf)e Saniel an, enoäljnt auc^ bie (grrettung beä ^rop^eten ^ona (6, 6—8).

Sßarum nid)t aud) bie (Srrettung bes gangen 3]olfe5 jur 3ett CSftt^erö? 2)iefe

^ätte um fo e^er betont raerben muffen, alä bie ©efc^icfite berfelben bod)

frappante 2{ef)nlid)!eit mit bem S"^alte t»e§ II- 2Jtaffabäerbud)e5 ^at. ©auj
geroiß fannte ber SSerf. be§ oierte 3Jlatfabäerbud)eg roeöer bas S3ud), noc^ bie

^urimfeier, obgteid) biefe für alle Sänber, mo ^ubäer angefiebelt roaren, an=

gefegt fein follte. 2)aä ?jit)eite bagegen fennt bie geier.

16) Sas »ierte SJUf f abäerbu d). "Die ^Ibfaffungsjeit löfet ftc^ auä
folgenöen SJJonienten ermitteln, Xiefes fübrt fnämlid) Dnia§, ben frommen
§ol)enpriefter, fotgenberma{3en ein (IV. 1). ^i^avYÜQ iig nqog ov'mv^ OvimoXnBv-

ofiEvog, TG»' ZOTE TTjv u^^^^Q^^'^^^i^ i/oviu di(x ßlov KitXiv mn u.yadöv

avÖQa. Sas Reifet bod) n)ot)l: Dnias Ijabe bamats bas §ol&eprieftertl)um füre
g'.anje Seben, lebenslänglich inne gef)abt. (Sombefis überfe^t bal)er

biefen ^affus: summo per vi tarn pontiiice. So fafjt eö aucf) ©rimm auf

((Sjegetifc^es ^anbbud^ ju ben 3lpofri)p^eu 317). 2)er $8eifa^ ift nur be-

greiflicf) unter ber Sorausfe^ung, bafe 33erf. ju einer 3eit fc^rieb, n)0 in jjolge

ber pufigen 2tb» unb (Sinfe^ung ber §. 'i^. burc^ bie ©taatägeroalt, @tnige
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biefe§ Sdrit nur di iviavrov beffeibeten. ®iefe§ roar aber ber %aü fett

bem ©tur^e ber ^aemonäer but^ $erobe§ bi§ jum Unteraange be§ Staateö

unter 2;itu§. @o l^at Gombefie biefen ^^^affue terftanben (Annotatio jur ®t.)'.

jjdia ßiov. ita dietum Josepho suae aetatis morem respiciente, quo
pontifices non Siu ßlov per omnem vitam illatum munere fungebantur,

sed paene 8l iviavjov, annui, saepe pontifices erant". 2Bir {)aben al^o

einen einigermaBen fajjbaren 2lnbalt6punft für bie Slbfafi'ungöjeit be§ IV.

üJlaffabb., roelc^eg fonfl uiditG bafür bietet.

jyreubentl^ol l^at biejee 3(rgument baburd) ju eri'd&üttern gebadet, bafe er

eine 2:;ei-tänberung annimmt, baß nad) £^0»'^« baö SCort ovtu ju fuppUren

fei ('^feiib. Sofepbnci S. 81 uub 167, 'Dir. 15). S^iefe (rmenbation tft aber

unannehmbar, raeit fie baö 3^'ttierbältuife diu ßlov ju bem (^-olgenben jie^en

mu^: öiu ßiov xbP.ot' xat ayn&cv av8qn, Cniao fei burc^^ gan;^e Seben l^in:

burd) ein üovtreffüd)er 3!)Jann geiuefen. S)a6 lüäre aber ein überflüffiges Sob.

S:enn nieun einer ^erfon "ao^^ 6pitl)eton ber xaloya^-a-dla beigelegt toirb, fo

roirb o£)ne Sßeitereo »orauögefe^t, ba^ fie biefe 6igenfc{)aft ftetö befeffen unb
if)r nid)t etioa einmal im Seben untreu geioorben. 3.Tlan muß alfo bei ber S. 31.

beä gegenmärtigen Stertes bleiben, unb biefe giebt, tüie gefagt, über bie %b-

faffungö^eit biefer '^rebigt (benn eine fold)e ift bae ganje 33ucf), tüie greuben=

tl^al unroiberlegtic^ nad)gen)iefen) eine roiUfommene öanbfiabe, einmal bafe fie

mä^renb ber ?ßeriobe gehalten rourbe, in melc^er ablesbare, ephemere §pp.
fungirt ^oben, alio in ber ^^it oon Jierobes abmärtö, unb bann bog

fie ber ^t\t angehört, in ber e5 noc^ ^goliepriefter gab, alfc noc^ jur
3eit beö jroeiten S^empelbeftanbeö. Somit roäre bie 3lnnal)me beftötigt,

ba^ biefes 35ud) bem erften c^riftl. 3«^^^)- angehört, b. f). etioa ber ^e\t von
30 cor big etit»a 66 nad). Siefer au5gebe[)nte 3fi''^<iiim läßt fid) noc^ me^r
einfd)ränfen. 5'i^^"''f"t^i^' f)^t ^" feiner trefftid)en 2Ronograpbie über biefeä

33uc^ nad)geroiefen, ba^ ber ikrf. einen ©ebanfen au§ bemSuc^e ber2ßei§:
f)eit roeiter ausgefponnen f)at (a. a.D. ®. 93). @ö ift alfo Don ber Sapientia

ober ^feubo=@alomon abl)ängig unb jünger alö biefeö. Siefe Slnna^me

mirb nod) burc^ anbere SRomente beftätigt. %ür ben 3?erf. üon IRaffobb. IV.

ift ba§ ®efe^ beö ^ubentbumo ibentifc^ mit ber SBeiöl^eit ober ber ^bilo =

fopl)ie. Gr lä^t fogat 2lntioc^o§ ©pipl)aneQ bas @efe§ alö q-doaoqln Ifjöiv,

alö euere ^l)ilofopl)ie, bejeic^nen (c. 5). S^er 2Rärtt)rer Gleafar getjt auf biefe

Sejeic^nung ein (baf.): „Su üerfpotteft unfere „'i^^ilofopl)ie", alö menn mir

in ibr nid)t mit »ernünftigem §anbeln [eben fönnten": /IsväCeiq öe rjfxtöv jr^v

(fdoao<fiuv. Sie ^rebigt rebet ben iDJärtprer Gleaiar apoftropl)ifc^ alö^^^ilo»

foppen beö göttlichen 2Borte€ an: qdöaoqB delov Xöyov (c. 7), unb inbem

fie fein ^Berbienft fummarifd) Ienn^eid)nen mill, roeiß fie nid)tö 'iJrägnantereö

von xi)\n auo^ufagen alö: „Su b«ft uermittelft Seineö Xbunö bie^ü^orte ber
göttlid)en ^!^}^ilofop^ie beglaubigt" (öaf.). nia-Tonoiraccg jov? rf^g S^eiag

ifdo(TO(fing löj-ovg. ^atob lüirb oom ißerf. gerabeyi Tra'rcroqDoc, ber öod)«

meife, genannt (c. 3). S)iefe übertriebene ^N0ten5irung bes (i)efe^e§, bajj eö

fic^ mit Der ^Ijilofopf/ie übllig bede, ift erft in 'jßbilo'ö 3eitalter aufge!ommen.

©er Strifteaöbrief auö ber 3eit beö i^aiferä Siberiuö ift nod^ meit von biefer

©ublimirung entfernt; er begnügt ftd) apologetifc^ nad)jumeifen , bafe bie

jubäifc^en ©efe^e nid)t fo abgefcfymadt feien, mie fie ben 2luf,enftet)enben er^

fd)einen. Srft bie Sapientia ibealifirt baö (S)ejeh unb ibentificirt eö mit ber

Sl'eisbeit. Sem jubäifc^en SJolte ift unoergiinglidieö Sid)t beä Giefe^eö für bie

©roigleit gegeben (18, 4 u. a. ©t.). 2)er 35erf. beö IV. 5Kaffabb. Ijat alfo erft
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nad^ ber ©atfte^unfl ber Sapientia gefproc^en unb geid)rteben. Siefe ift nac^ bec

3eit bes iöilb'äulenjroanges unter ßaligula 41—42 entftanben (oail. o. S. 615).

golglicf) ift bie ^^rebigt jid liefen 41 unö 66 gehalten roorben. £er Terminus
ad quem 66 ift beßroegen gerecf)ttertigt, raeit bie IJrebigt feine Spur oon

friegerifc^er ober reoolutionärer ^JUifregung ober pon ©efäbrbung bee iubäiid)en

(Staates oerrätf). ^^re lenben^ ift aucn nic^t, bie ©emeinbe, in Der fie getialten

rourbe, 'lU ermahnen, in ^^rüfungen bc5 3?e[igion5VDange5 roie bie SKärtprer;

SSorbilöer ftanDt)aft 5U bleiben, fonbern i^r na[)',ulegen, bem ©efe^ 5u ge;

öorc^en. 2)iefe 2;ent)en5 ift ^ufammengefafet in (Sap. 17 Snbe: „D ^sraeltten.

Siac^fommen ber abraf)amitifcf)en Samen, ge^orrf)et bem ©efe^e!". 2;ie ^^rebigt

legt mebr ©eroicbt barauf nad)',utrieifen, ta^ ber religiöfe SSernunftroiÜc

(o Bvaeßrig loyiauoq) bie SBegicrDc, alfo bae 2uftgefüf)l ^u be!,af)men im
©tanöe fei, al5 nac^ ber anceren Seite, bafe er ben Scf)mer^ überroinben

!önne. Sie ift atfo nirf)t an folc^e gerid)tet, n)eld)e por öem 2Rärti;rert^um

ftanben, fonbern an folc^e, ipelc^e ha^ @efe^ g er ing f c^ät-ten.

ßö frf)eint faft, alö ob ber ^^rebiger pon ber SHac^t bes reügiöfen 3Sernunft=

nillens öer i;^eorte beä 2(poftel5 ^aulus f)abe gerabesi.u entgegen
treten ro ollen. ''Jßaulus' Sop^iftereien gingen pcn bem 2lriom auä, baß ber

2Renfc^ o^ne gan5 befonbere rounbertl)ätige öeilsneranftaltung gegen baä

^leifc^, bie ©elüfte unb bie barauo entfpringenbe Sünbe nic^t ju reagiren

«ermöge. Ser 2eib, bas gleifc^ fei nic^t bloß Si^ ber Sünbe, fonbern Url)eber

unb 2lnreger berfelben. 3)ie SBerfe bes gleifc^es feien (S^ebruc^, öurerct,

5einbfd}aft, 3'"^" "• f- ^- (@alaterbr. .5, 19 fg.j. 3" i'^'" menfcf)lid)en üBefen

ftedEc einmal biefer unüberroinblic^e ©egenfa^: „Sas 5'^M'<^ gelüftet roiber

ben Seift unb ber @eift roiöer bas jy'^ifcf), biefelben finb roiber einanber, baß

i^r nid)t bas 5U t^un nermöget, roas il)r ipoUt" (t»af. 33. 17). 2(u5 fic^ felbft,

au§ feiner etl)ifcf)ert Seelenanlage oermöge baber ber SRenfc^ roegen feiner

flcifc^lic^en 3Serborben[)eit nic^tö, gar nichts @uteä unb ©ottgefälliges 5U t^un.

9iun ijübe Moar Sott bas @efe§ geoffenbart, roelc^es ben menf(i)lid)en 3BiUen

jum Sienfte bes ©uten anleiten uuD fräftigen foll. Paulus aber leugnete bie

et^ifc^e ßraft bes ©efe^es in ent)d)iebener SÖeife: „SBir rolffen ^roar, bafs bog

©efe§ geiftig ifl, icf) aber bin fleifd)ticf) unter bie Sünbe (atg Sflapei perfauft.

Senn ic^ roeifs nic^t, roas icf) tliue; benn id) tl)ue nic^t, roas ic^ roill, fonbern

roaä ic^ ^affe, t^ue id) . . . . Senn ic^ roetß, ba^ in mir, baä ift in meinem

^leifc^e, nichts ©utes roo^nt. 9Billen ijab^ id) rool)l, aber ju poUbringen baä

©Ute reiche ic^ nid)t aus .... ^c^ i)abe Suft an ©ottes ©efe^e nac^ bem
inroenbig^n 3Jienfd)en, ic^ iel)e aber ein anbereö ©efe^ in meinen ©liebem,

ba§ bem ©efefte meinet ©eiftes roiberftreitet, (avTiaQmevoueyov tw v/uoj

Tov voog fiov) unb nimmt mid) gefangen in ber Sünbe ©efe^ ("Jtomerbrtef

7, 14— 2:3). -i^iauluö ging noc^ piel roeiter in ber 2led)tuug bes ©efe^es, um
baburc^ bie c^riftlicbe ^eilsauftalt als notf)roenbig erfdjeinen ^lU laffen. Sas
©efe^ ^abe nur noc^ ba^u beigetragen, bie Sünb^aftigfeit ju mehren ober bie

in Unberoußt^eit begangene Uebertretung 5U einer mit ^eroußtfem ausgeführten

©ünbenjc^ulb 5U poteiijiren. „Sie Sünbe ertannte ic^ nid)t, o^ne burd) ba§

©efe^. Senn ic^ roußte nichts dou ber Suft, roo bas ©efeß nidjt gefagt Ijütte:

„lafj bic^ nid)t gelüften"" (;}lomerbr. 7, 7).

Sie -^IJrebigt im IV. ^Jiaffabb. ftellt nun bas ger abe Gntgegengef e^te

auf, unb biefes bilbet ibr ©runbt^ema. Sie ftellt bie UnterfuÄung an, ob

ber religiös burc^roel)te SSernunftro ille öerr ber ©emütf)5beroegung ift ((iingSng)

unb fommt burd) mancherlei iBeroeismittel ju tem SRcfultate, ta^ er allerbingä
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alle Seibenfcfiaften bt^etxi^tn fönne, ni(f)t bloß in iunern, fonbern au6) in

äuBern. Ser SUenfc^ Detmöge burc^aue feine iöegierben ober fein ^-leifc^ ju

bejä^men, nic^t blojj SJiänner, foubern aud) icbioac^e SEeiber (c. 16). Sas ift

bae (gc^Iagioort ber ^uebigt. Unter bem si'aeßri^ loj-ia^iog nerfte^t bie ^rebigt

bas üon (Sott geoffenbarte @efe|. Siefes fei ido^I im ©tanbe, bie

menfc^Uc^en 9Jeigungen ober bas ^-leifc^Udie ju bejä^men (c. 3). Sie ^rebigt

beroeift biefes befonbers burc^ 2:^atfacl)en auä ber biblifc^en @efc^icf)te. ^ofep^

^at bie SBolIufi befiegt (baf.)- Saoib ^at ben brenuenben Surft überiuunben

unb 't>a^ SBaffer, baS it)n laben fotite, für 'ten §errn auögegoffen. 3a!ob, bas

^beal ber SBeis^eit , f)at ben 3ot"esmutf) üerroünfd)t. Saniel unb feine

greuube i)abin um bes Öefe^es roillen bie Siebe jum hieben überrounben. Unb
nun erft bie leucf)tenben Seifpiele ber 2)Järti)rer, bes ©reifes (Sleafar unb ber

iugenblid)en fieben SBrüber unb it)rer Slhitter in ber SDiaffabäerjeit! Sie Se=

beutung biefer ^^rebigt tritt erft rec^t t)erau5, roenn man anne£)men fann, ta^

fie gegen bie ober ben ©efe^esüeräd^ter gerichtet ift, gegen bie Sel^auptung,

baß rceber bie etbifc^e 52atur ber SUenfd^en, nocb ber oon ber Steligion ober

bem ©efe^e unterftii^te S3ernunfiiriille, ber avasßi^g loyiunög, im Staube fei,

gegen bie fleifc^lic^en 3iegungen bes ÜJJenf(i)en ju reagiren. Sie i^irebigt roenbet

ftc^ offenbar au jubäifd^e Sefenner, meiere bie tjeilige Schrift t)od^ tjielten, unb

roiü eben baraus unb au§ anberen ^öeifpielen bemeifen, boß es auf biefem

©tanbpunfte abfurb fei --u bet)aupten, ber ü}knfc^ oermöge fxd^ nic^t ju be:

fc^ränten, ber SBitle fei nic^t ftarf genug, bao g-teifd) ju be^errfc^en. 2}]an

bead)te golgenbeö. Paulus behauptete, bas 33erbot im Setalog: „Su foUft

nid)t gelüften", ijahz erft bas ©elüfte mad^gerufen unb jum 33eiüufetfein ge;

brad)t, bas nun loeber burc^ bie natürlidje @infid}t, no:^ burd) bas ©efcl^

unterbriidt roerben fönne. Unfer ^rebiger folgert ^m ©ntgegengefe^ie baraus

(c. 3 2tnf.): „Sas ©efe^ fagt „Su foUft niefit nad) bem aSeib beines Stäc^ften

gelüften. Sa es nun fagt, '^a.^ roir gar nid)t5 gelüften follen, fo ^at eä unä

bamit überseugt, bafe ber Xo^itTfiog bie Segierben be^errfdien fann". — 3Jian

erroäge nod) bie Sluseinanberfe^ung non ber ©cfiöpfung bes SKenfc^en (baf.):

//8"^ S^it als ©Ott ben DJJenicfien gefc^affen, unb it)n boc^ mit 33ernunft unb

Selbftftänbigfeit {avTe^ov(TiÖT7,Ji) gefdimüdt ^at, ba t)at er i[)m allerbings fo=

iDofil ©em ütbs loegungen als aud) fittlid)e 2tn lagen eingepflanzt

(tÖ nd&T] xal xa ri&7j). f)at aber ben ©eift auf ben Stjron 5um 2lnfüt)rer

gefegt. Siefem gab er ein ©efe^, non bem geleitet, oermag er eine befonnene,

gerechte, gute unb mannhafte ^errfcbaft auszuüben".

ÄUngt bas alles nid)t gerabezu antipaulinifd)? 3laii) biefer S^eorie ^abe

©Ott in ba§ S""ere bes 3Jlenid)en neben ben trieben auc^ bie j^ä^igfeit, fie

JU be^errfcfien, eingepflanzt, unb au^erbem nocfi bas ©efe^ jur Unterfiü^ung

gegeben. S5gl. bie prägnante ©teile c. 7 unb J^i^^u^ent^alö 2lu5füf)rung ®. 62 fg.

^^lad) ^^aulu5 bagegen ift bas %li'\]ä) fo fd)iDacfi, ha^ es fid) gar niefit jur

etfiifcfien g-reifieit aufraffen fönne, unb bas ©efe^, roeit entfernt, es ju fräftigen,

macfie es nur nod) rebellifcfier. — ^ft bie ^rebigt eine antipaulinifcfie "Jl^olemif,

bann ifi bie 2tpoftropfie an bie Qufiörer recfit prägnant: „C 3t)r Israeliten

»on 2lbral)amij Samen, gefiorcfiet biefem ©efet^e, inbem ifir erfennet, bofe

ber religiöfe 3>ernunftir)itle öerr ift". '$aulu§ fiatte behauptet, baB 3lbrafiam

niefit burcfiö ©efe^, fonbern burcfi ben ©tauben geved)t befunben luorben

fei. Sie fcfieinbare Tautologie jüv 'AS^a/jatcov aneQ/juicoy naiÖEg laQttijXnui

fönfite gegen biefe Sopbiftif gefpi^t jem. — öat biefe 'i^vrebigt 'ilJaulus' ges

fe^esfeinbUcficn 'sj.^rebigten entgegen treten rcoUen, bann loüvben brei micfitige
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2Romente baraiiä gcroonnen inerben fönnen: 1) 2;ie ^^rebigt muß in ben

50 3flf)re" iDä^renb ^aulus' erfolgretcfiev 2f)ätigfett, in Äteinaften, 3)Jacebcmen

unb ©rie^enlanb gehalten rootben fein, als biefer immer offener mit feiner

©efe^esoeraditung l)erausgetreten voax. 2) Sie muß auf einem ber Sc^auplä^e,

roo ^auIuG Grfolge errungen E)atte
,

gef)alten roorbeu fein, in 3lntioc^ien,

@pf)efuö, ^f)ilippi ober lorintE), auf feinen %aü in 2üeranbrien. Wlan fönnte

fie alfo nicf)t ^ur eigentlichen ate^anbrinifc^ = jubäifrfien Literatur ääf)[en.

3) 3Sürbe baraus folgen, ba§ bie gefe^estreuen 3"bäer ben beftruftinen 2lpoftel

auc^ mit ben 3Baffen bes ©eiftes befämpft E)aben.

2iuBer biefer '^rebigt, loetc^e mabrfcf)einlic| ^ur geier ber 2;empehr)ei[)e

gefjalten mürbe, [)aben fic^ nod^ ^mei ^^rebigten erfjalten, meiere 'ip[)ito juge»

fd)rieben roerben. Philonis sine praeparatione in Sampsou oratio
unb Philonis de Jona oratio. Seibe roaren urfprüngUc^ griec^ifc^, finb

bann ins Strmenifc^e überfe^t roorben, unb ber 2lrmenier Sturer ^at fie ins

Sateinifcbe übertragen ('Beneöig 1826). Sie finb in ber 3lid)terifc^en Slusgabe

Don Philonis opera omnia roieber abgebrudEt (im S. III). Der 3nf)alt giebt

nit^t ben geringften 2(uf)alt5punlt für bie entftet)ung6',eit. 3Son ^^l^ilo ftammen

biefe ^rebigten geroiB nirf)t, obroo£)l fie feine aÜegorifcf)e ^eutungsroeife jeigen.

(gben fo menig läßt fid) it)re Senben^ ermitteln. (Ss ifi eben fo ungemifi, ob fte

bem ^rebiger be§ IV. 2JJaffabäerbud) angehören. — Slußerbem ^at nod) 2Iuc^cr

baö i^ragment einer ^^rebigt mitgettjeüt unter bem 3;itel Philonis de Jona
unb ein 2lnomi)nuö f)at babei tiinjugcfügt Sermo II, bas noc^ roeniger 2(n^alt

für bie 6f)ronologie bietet.

17) Sie 3"lä|s jum Suc^e eft[)er finb eigentlich felbftftänbige ^iecen,

meiere öieronpmus getrennt com ^auptbucije norgefunben ^at. Ss giebt bnnon

jmei Slecenfionen, eine längere unb eine fürjere, meiere {^ri^fc^e als 'Eu&tjq

duplicem libri textum etc. 1848 ebirt i)at. 2^ie Öaupttenbenj biefer Stüdfe

ift, bas 311 ergäujen, nias fromme Sefer in ber ©ft^erroUe oermißt f)aben, ben

SKangel an 2Bunbern, an ©ebeten um Siettung, an (Eingreifen ©ottes in bie

Gnttoidelung. Surc^ ben SÜraum 9JJarboct)ai'5, fein unb Gftlier's ©ebet unb
bie Sluslegung bes 2;raumes am Sc|luffe ift biefem pium desiderium ©enüge
getl)an. Slud) im 2;ejte roirb f)in unb roieöer, abroeic^enb com Original, ©Ott

alö SRetter bargeftellt. Siefe ©rgän'jung ift roa^rfd)einlicf) für ©riecbifcf) rebenbe

©emeinben, bei benen ba§ 3Sorlefeu 'aus bem Gft^erbuc^e ebellfall« Gingang

gefunben, ^in5ugefügt roorben, um bas 3Jücf)terne unb SBunberlofe in ber @r:

jä^lung ju oerbecfen. Wann Ueberfe^ung unb ©infü^rung ftattgefunben ^at,

läfet ficf) nic^t beftimmen, geroiß erft in ber jroeiten §älfte bes erften d)riftt.

Sa^r^unbers, ba bas eierte SRaffabb. Dom SaE)re 50 post bas i8ucf) nod^ nic^t

fannte (0. S. 615). ^of^p^us giebt tl)eilroeife roieber jroei fingirte 3?unbs

fc^reiben bes 3lf)asDerug (Slrtajerres genannt) an bie Satrapen (altert^. XI. 6,

§ 6 unb § 12; bas tc^tere ge!ür5t aus apofrr)p^. Gftber S, 10; 30). 3" biefem

©enbfc^rciben ift ein i'affus entbatten, bafe bie 3"bäer nic^t fo fc^lec^t feien,

raic i^re geinbe fte fd)ilbern (ov y.axoeg^ovg ovTag) unb baß es ibnen ge=

ftattet fei, nacb it)ren ©efe^en ju leben (iäv joig ' lovöaiovg yiJi](T&ui ^oig

iavxbiv vofjiuoigj. tiefer ^^affuä l)at offenbar apologetifc^e Senben^ unD roeift

roo^t auf bie 3«it, als officiös bie ©leic^ftellung ber ^uriäer roegen abroeic^en«

ber ©efe^e angefocf)ten rcurbe, alfo etroa in ber geit (Saligula'€ unb fpäter.

2)ic 3ßit>J"9flf'2 jum Sc^lufi, bie fid) auf Ueberfe^ung unb 3")ä§e be^ie^t,

erroeift fid) gerabeju als galfum. Ten 33rief, b. it. bie Gft^errolte (ttjv uqo-
yeijuiyrjv iniaroXriv) foHe gebrad)t l)aben Sofit^eoö unb fein Sol)n
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?|}to[emäu§, treibet fic^ al§ ^rieftet unb Scoite ausgegeben: og iq>r) elvai

Isgevg xn} leviT?]?. Sag flingt fcf)on befremblid). ©ie joUen fte überbrac^t

^atien im oierten 3af)re be« ^önigö ''^ptolemäue unb feiner %xan Cleopatra.

Slber ire(d)er von ben 4 ^tolemöern, beren ^^-rau benfelben ^JJamen fül)rte, loll

bamit bejeidfnet fein? Ser G'pigrapbift meinte iüof)[ ^^itometor, ber über»

f)aupt in ber f)elleniftil'i^en Stteratur öfter genannt lüirb. 2lber im üierten

Slegierungejafire roar er nocf) Änabe unb fanu nid)t mit Cleopatra t)ert)eiratt)et

geioeieu fein. 3"öe§ möglid), 'ba^ bie Sa^reejabt in biefem S)atum auegefaUen

ift. Slber ber le^te ^^affus ift nod) perfänglidier. ©iefen ?ßurimbrief {inioToki

TÜv 0QovQal) foU überlebt t)aben Stjfimac^oS, ber ®o{)n be§ '$tolemäus, in

^eruialem. Siefes ift aber fonberbar gegeben, i'/v i'cfgaaav iivai xal rj^/^Tj-

vEvy.ivai Aviri^nxov IlToXeuiitov jov (3?ar. tüv) iv leqovcrnh u, (Sin

Serufalemer tonnte fc^iuertic^ ins @riect)ii"cf)e überfe^en. Bivai xal ift geipi§

febter^aft. eivai ift idoI)( ber Slefl eines ^nfinitin. ^^erfccti etioa avy2'eygaq:fvav,

ßur3, fo untieutüc^ auc^ bie 'J(ad)i4)rift ift, fo loiü fie tod) fo Diel jagen, baß

ein angefeE)euer 2)lann aus ^ei^^l'^l^i" ^ie Ueberfe^ung angefertigt, bafe biefe

frü^ angelegt rourbe unb bag fie ein Softt^eos, roal)rfcf)einlic^ Dnia's ©enoffe

gemeint (o. S. 2S), ju '^l)iIometor5 3^it "^<^ 2tcgr)pten gebracht. 2lber biefe

Slngabe ift ebenfalls tenbcnätös.

18) Ser angebliche iubaiid)e ^eripatetifer Slriftobutos unb feine Scf)riften.

yioä) immer mirb 2lriftobul, ber angebliche Vertreter bes Striftotelismuö inner=

i)alb ber S^^^n^eit, als eine gefd)id)tlic^e ''.perfbnlid^ieit bef)anbelt, ber unter

einem ber ^totemäet gelebt, biefen über bas Sut'«"!^)"'" belel)rt unb i^m eine

Schrift über baffelbe gewibmet l^aben foH. SSon mancher Seite tjt jroar feine

(Sjiftenj beftritten loorben, nictjts befto lüeniger roirb er pon angefe^enen

Scf)riftfteUern nod) immer als l)iftorifd)er Slutor angefef)en, ber eine geipiffe

(Stufe in ber Gntroidlungsgef^id)te ber beUeniftif^ = iubäifcf)en ^[)ilofopf)ie

Dertrete. 2iu€ biefer 2lnnat)nH inerben felbftperftän^Iic^ für gefcf)id)tlic^e unb
d^ronotogifcbe 5[)?omente Sonfegueujen gejogen. Ss gilt alfo, biefe %iaa,i über Sein

ober 9{ic^tfein eines jubäifc^en ^eripatetifers 2lriftobul jum Slbfc^Iuffe ju bringen.

3u biefem 3™^<f^ Ut es "ött)ig, bie 3«"Ö"M'f£ ber Äircf)encäter fritifc^ 5u

prüfen, n)etd)e feine Scbriften por 3lugen Ratten, Stusjüge baraus gemad}t unb

$8;ograp^ifd)e5 über it)n aus benfelben mitget^eilt ^aben. Sie 5Wonograpt)ie

äialdenaer's (diatribe de Aristobulo Judaeo) l)at biefe gr^^S^ burd^aus ni(^t

fritifc^ erlebigt. ö')'"/ i^^i" flaffifcf)en ^v^ilologen, lag me^r baran, nadjjuipeifen,

baß eine gan5e 9iei[}e »on 3Serfen unter bem 3Jamen gried)ifd)er Sid)ter unecht

fei, unb ba§ ein 3"^äer, unb nic^t ein S^rift ftc^ folcf)e galfdjmünjerei i)abe

3U Scfiulben fommen laffen. 2Jtit einer geiuiffen ®enugtbuung fuct)tc ber \)oU

länbifd)e 'iß^ilologe biefe %l)atia6)i ju conftatiren, als tpenn e§ unter ben

dE)riftlid)en ©noftifern nic^t ^yälfdier gegeben Ijiitte, als menn bie Ureoangelien

pon bem HJJafel ber ^feubepigraptiie ganj rein mären. Sie Untevfud)ung über

SCriftobul muü baber nocf) einmal aufgenommen roerben.

Sauge 2tusuige auö 3lriftobulö angeblidjen Schriften giebt nur ©ufebiud

(praeparatio evangelica) an melirereu Stellen. 2ln ber einen fagt er Don
il)m aus: Slriftobul l)ale ftct) an ber ^^ilofop^ie bes 2lriftoteleö betl)eiligt,

unbefc^abet feiner »äterlidjen (iubäifcf)en) ^^f)ilofopf)ie. ©r fei berfelbe, oon
bem bas jmeite 93uc^ ber iWatfabäer im 2lnfang fpricf)t. 3" i'^r Schrift an
?ßtoIemäu§ ^aiz er biefen Äijntg bclef)rt*). Siefe Angabe mu^ befonberS be^

*) VIII. 9, 38, p. 375 d: 6 8s 'ägtcrjößovXog xal Tijg xnx ^AQiaroTilrjP

(ptkoiToq^iag ngog ttj narglo) u8TeAe/f.)C . . . oi'Tog d' avTog f'xt7rog, ov xal
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achtet irevben, roeil ftc für bie Ärittf enticf)eibeub ift. 2tu^ (Etemene aus

StUfanbrien ibentificitt ben ^eripatetitet Sttiftobul mit bem, tu Dem ange=

bängten igenbfc^reiben an bie ägpptiic^en ^ubäet bee II. aJJaffabäerbuc^ee

genannten Sebrer bes Äöntgs (oergl. 9Jote 10). (Sr bcmerft babei, baß ber

©c^riftfteller 2lri|'tobul unter ^ßtolemäue ^^ Kilometer gelebt ^abe. ®o
roeit baä 'öiograpf)iic^e, bae nict)t geraöe oiel bietet. 2ßi(itiger finb bie 3lu5*

jüge au§ beffen ©c^rift. Sie loar in jioei Sucher einget^eilt. Glemens Sdejan;

brinus tbeilt ein Atanment au5 bem erftenSuc^e mit (Stromata I. 22, 150

p. 410: 'AQiatoßovXo? da iv tw n^oirw). 2)er Sitel biefer Schrift roirb Don

ben Äirc^euDatern ntdjt genau angegeben. 3lnatoliu6 nennt fie „erflärenbe

Sudler" ßißlot, i^eyijai. Xiefe ©c^rift roar fo gehalten, als wenn iie eigenä

für ben Hönig cerfaBt roorben loäre; in ^n^ei gr^O'"«"*«" baraus roirb ber

^önig geratjeju in jroeiter ^perfon angereöet. Qn bem einen, n)elc|eö »on ber

lXeb?rjetung beä „(iJefe^eö" unb »on ber 33ermittelung bes S^emetriuo ^st)alereus

babei iürid)t, unö roobei ber Äönig '•JJtolemäuö ii^ilalietp[)U6 genannt roirb,

tieifet e5: „ber Sogenannte Äönig i}3tolemäu6 ^t) ilabelpbue bein

S5orfal)r" (Sufebius a. a. XIII. 12 p. 664 B): inl tov ngogu'j-oQevdivTo-;

0iluö iXcpov ßacriXiag, a o v de nq oy övov. 3n einem anöern

gragmente roirb Das 33er[)ältniB 5roiid)en bem 2lutor unb bem Äönig in

folgenber äBeife bargefteUt. Ser ßri'tere erinnert ben Sönig an eine Unter»

rebung, bie fie gepflogen bütten, unö an eine jyroge, bie ber Äönig bejüglic^

ber antt)ropomorp^ilc^en SJejeicInungen pon ©Ott in bem „@efe^e" aufgeroorfen

fiabe. 2)ie @d)rift fnüpft bemgemäB an eine porangegangene Unterrebung

jroifc^en bem Äönig unb bem 2lutor über bas „©eje^" unb über tiefere grage«

bejüglic^ ber 2lnt^ropomorpl)i5men in bemfelben a.\\^).

©oroeit man nac^ bem ü)iaterial ber gragmente urt^eilen fann, roar bas

^auptintereffe bes SSerfaffers bei ber 51u5arbeitung feiner Sd)rift, öenx König

ju beroeifen, baß griec^ifc^e Senfer unb 3)id)ter Spieles bem ^ubenttjum ober

bem „(Sefefte ÜWofe's" entlehnt f)ätten. SDiefe Gntle^nung betonte bie «Schrift

(x\\ jroei (Stellen.

Sn ber einen behauptet fie: (gs fei unbeftreitbar, bafe "iplato ber aJZofaifc^en

©efe^gebung gefolgt fei, unb baß ©injel^eiten barin if)n au^erorbentlic^

interejfivt l)ätten2j. ^^j^-erner ^at 'ippttjagaraö 35iele§ »on uns in fein 2e^r=

fpftem übertragen unb ^uiammeng eftellt" **). Striftobuls ©c^rift bel)auptete noc^

r/ deviigcc rüv JMuxxaßaicov iv otQxÜ ^^? ßlßlov firrj/xorsvei it> tw nqog

Uiokefirtiov jov ßaai'/.sa avyyQauiiuii . tovtov kui nviog öiacracfei tov

iqonov

•) (Sufebius baf. VIII. 10, p. .376: T/Ajjv ixaräc elgrj/uivcov ttqoc t«

nqoxBij^evu i^TjTtifittTa, fneqavritrng xni av, ßainltv, ötori arifintyeiai 6ia

JOV vouov rov nag i'jfjivj xocl /eio xal ßQvyioyv, y.ai nqoaomov x«t no8eg

y.a\ neqinaibg fnl itj? Seiag dvvufxsag.

'-) (ilemens 2ileranbrinu5 Stromat. a. a. D. Gufebius a. a. D. XIII.

12, 2 p. 664 unb IX. 7, 6 p. 410 aus Clemens.
_
33ei biefem tautet Der 31n=

fang: xaTjyxo/oi'^iyxt de xot o JD.drwv ttj xafl-' 17//«? vufiD&foin xat qavfgvq

toxi nfoinQyaaftivo? txaoTa iCtv iv avry' j.iyofiivotv. ^ei (Sufebius an ber

erften Stelle lautet ber :}lnfang: tfavtoöv on, xartjxoÄov&rjatv 6 Ilkäroiv x. x X.

") Gufebius a. a. C. Xlll als ^ortfe^ung ber Eingabe ron "^jlatos' 6nt«
le^nung : xa&o>g xai Ilv&aYooag nokXd xötv nag' ijuiv nixeviyxag de xi/V

tavxov dayuaTonoiav xaxtyo'ioiaiv. 'Jlud) bei (Siemens p. 411.
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loeiter, nic^t blo§ %4ato imb ^si)t[)ac|ota§, [onbern auc^ ©ofrates f)abe aus

SJJoi'es gefcf)öpft. ©r f)abe baraus ©ebanfen oon ber metap^orifc^eit SSebeutung

ber „©otteel'timme" entnommen, loorunter nid^t f)ör6are 3ltttcu(ationen,

fonbern eine geroiffe iOeranftaltung ©ottee bei £cf)öpfung bes SBeltaüg ju

oerfteE)en fei, roas SItoi'e'j in ber ©enefis mit ben 2£-orten: „unb ©Ott fprac^

unb e§ ift geroorben" gemeint ^abe^). 3laä) Glemenö' Slngabe i^abt Slriftobul

and) nocf) in feinen iöüc^ern nac^geroiefen, baß bie peripatetifc^e *j3^ilofop^ie

au§ iJfofe unb ben -^rop[)eten entnommen fei'-j. gufammenfaffenb fagt ber

^affu§ in einem gragment: „biejenigen, roetdie tiefe (?infid)t fiaben, betounbern

feine (2)lofe'g| Sßeie^eit unb ben göttlichen (iieift, üermöge beffen er qIö

^srop^et berühmt ift. 3" biefen geboren bie früEjer angefüt)rten ^^-t)iIofop^en

unb Diele 2lnbere unb nuä) ©id)ter, nielcf)e burc^ i^n bebeutenbe Stoffe

erf)alten ^aben unb besroegen berounbert roerben"^).

iüon ben Siebtem, roelc^e nad) 2lriftobulö Slnna^me SWofes gefolgt roären

ober oon ibm cntlef)nt t)ätten, roirbOrp^euä befonbers ^ert)orgel)oben. 2lu§

beffen S>erfen ,.1(^6? Xoj-os" ^) merben 41 Sßerfe angefüt)rt, roeld^e ein t)oU=

ftänbigeö jubäifdjeö ©lautiensbefenntniB ablegen unb SSertraut^eit mit ber

Urgefc^ic^te ^fraelö jeigeu^). Siefe Sßerfe fiub nur bei ©ufebius »oUftänbig

^) Saf. doxovci di fioi TifQUiQynaanivov navta xarrjxoXov&Tjxivai tovtm
Uv&ayoQag ti xai 2^o>xonr?j^ xal ID.drwv Hyomc; axiiviiv qiu)vi,i; 6(hV x. x. k.

^) (llemeng ^ätromat. V. 14, 97 p. 705. 'Aoiaroßoikui dk roi xatä ÜToXt-

ftaZov yfy ivöri röv 'Pika.diXq.ov. <jv fttfivtjTat o avvraidfiiv( g xr^v xöiv Maxxa-
ßatxdJv inito).i]V ßißlia /ifnövrjrai' txavd, di' ojv a/icSfixrvoi. xi^v nnjtnaxtj-

xixrjv (fi).oao(fioiv tx xi xov xarct Mwosa vö^ov xai xwv dXXiov i^Q&^a&cxi

nQO(fy;xo)v. Sie £)anbid)r. ^aben l)ier <Vi,).dSi).qsoc. £a aber lilemenö an ber

oben citirten SteÜe (p. 40) fcfireibt: „^Uriftobul fagt rcörtlirf) in ber erfteu

©dirift an '$t) ilometor " fo loirb mit 9ied)t angenommen, baß bie S.»2t.

iß^ilabelp^us Don einem gelel)rt fein rcoUenben Gopiften t)errül)re, roelc^er in

golge ber ^Irifteaefage Don 'ip^ilabelp^us biefen 9iamen ftatt ^l)ilometor gefegt

l^abe. — C^ne allen ©runb bejroeifelt S^aldenaer (p. 30) bie Stelle : oi^

fiifivTjxai, bafe ber aiusjug beo ü. 3}Ja!tabb. fic^ auf biefen Slriftobul begielje.

SBarum foUte nic^t (Elemene eben fo gut toie ©ufebiuG biefe ^bentität entrocber

überfommen ober combinirt ^aben? 2lu^ 2lnatoUuö, Slemeno' 32it96"offe,

f)at biefe ^^^"tification (m. u.)

^) Cjujebiuö (a. a. D. VIII. 110, 276 c.). c5» daiv nl nQünoijfiivov (filoooqioi

xai nXtiovK; txiooi> xai notTjxai nao' avxov niydi.ai; aqiOQftctq n/.TjqioTiq xa&6
xai &ai',uduovxai.

*) (Sufebiuö XIII. p. 12. 604 C. £T^ äs xai 'Og^iii; tv nnirinaat xöiv

xaxd „xov Ifoov ).6yov" avxw kiyonivwv . . . ktyit de ovxox;', j^ifi&tyloftai.

olg &ifiiq iaxi, &vQa<; ()' iTH&ia&f ßeßtjlot^''.

^) Sie am meiften jubäifd) ftingenben SSerfe finb bei ©ufebiuS:

20. AvTOV 8 ovx OQOO)' nsQi yuo vitfo? iairgunai.

21. Aomov f/joi. aTdcaiv de 8ixa niv^al av^qanoiaiv.

22. Ov yag yiv tjc idoi S^tivr^TÜv fiEQoniov y.Qnivovia.

23. El |Mij fiovvoYsvrfi xig, ccqqco^ (fvlov aviodev

Xaldaiüjv tögig yctg ttp/ uotqoio 7ro^e///C . . .

35. ÄQxh^ avjoi; i'/oiv xal fiiaar^v xal TelevTijV,

Jlg X6j-og aqxnmv^ oj? vöoj-evjjg Siira^ev.

Ex diodtv ^vcj^uaiin XaBüiv xarä dtnXnxa &ia(iov

9iad)bem (Suiebiuö biefe Crpl)iid)en ilserfe, ferner eine 9teiE)e üon 9>erfen

auo 2lratOG, bann bie 9hit3anmenöung barauö unb enblidi noc^ l^erfe über ben
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cttirt unb bei i^m ift aud) auöbrücflid) angemevft, ba^ fie in 3!(ri[to6uIä ©d^rift

ent()a[ten lüateu. Giiien grofjen 2:{)eil berfelben mit bemiel&en ßingang t)at audi

5Suftinu§ 3Warti)r *), fetner C£[cmenö SUejanbrimiö 2) unb jüngere Äircfienüäter.

(Siemens unb Sujebiuö natO' gläubig, loie jie roaren, jraeifelten nid^t einen

2lugenblicf nn ber ®d)t^eit betfelben, b. I). bafe fie Drpf)eug gebicf)tet unb
bamit ben (^'otteöbegriff bes Subent^umo betont unb geprebigt f)nbe.

Db ttud) Siifti" fe"^ "1" me[)rere Serfe gefür;;t bei it)m erhaltene öebid^t

alä ariftobulifc^ angefef)en f)at, ift nirfit ganj Hat, ebenfo ob bie 33erfe übet bie

^eiligfeit bes fiebenteu Xageä, bie Somer, §efiob unb anbern gried)ifrf)en Siditern

jugefc^tieben lüetben, non bemfelben ftammen, ober »on einem d)riftnd)en

^nterpolatot 'Ugt. ^oet, ö[ide in bie Dteligionggefd^ic^te beä 2t, c^tiftl. '^a^xij. I.

©. 79 ejcutg i).

Sie ben 3ffamen Slriftobut tragenbe ©dirift f)atte jebenfallä eine ftjfte;

matifd)e 2fnlage. ©ie behauptete }unäd)ft, baft ber tiefere ©ef)alt ber ^^t)ito=

fop[)ie unb befonberä ber ©otteebegriff bem Subent[)ume entlet)nt fei. 3[)re

fernere S;enben5 mar, bie Ginroürfe }u entfräften, ipetdje pon ben 2(ntE)ropo==

morp[)i5men im ^entateud) gemacht raerben fonnten unb gemacht iDurben. ©ie

läfet ba[)er ben Äönig bie ^-i^age aufiperfen : löarum barin »on ©liebern ©oiteä

bie 3iebe fei. Gs fc^eint, baß bieie StusfteUuug gegen ben ^entateud) »on
gtied^ifc^en Sefern gemacht roorben roar. Sie ©c^rift befjauptet, bie tiefer

benfenben ^N^ilofop{)en unb Sinter ptten nid)t bloß auä SRofe entlef)nt,

fonbern it)n aud) icegen feiner Sarftellung berounbert. dlut benjenigen, loelc^e

feinen ©eift unb feine ©infic^t ^aben, unb an bem gefc^riebenen öuc^ftaben

fid) f)alten, erfd^eine a}Iofe, alö loeun et nid)tä Söebeutenbes perfünbet ^ätte").

Sie 2(rt, roie bie lriftobulifd)e Schrift bie 2lntt)ropomorpE)i5men auelegt ober

attegorifirt, j^eugt leinesipegeg pon ©eift, roie benn aud) ber ®ti)l Sc^roerfäUig*

feit unb llnbet)olfent)eit in pl)ilofop[)ifc^er Terminologie üerrät^. Ser ©ins

gang beginnt bamit, ben ftönig ju belel)ren, mie bie Sarftellung im ^cntateuc^

aufäufaffen fei. 2t ber o^ne Seweiöfü^rung roirb oorauägefe^t, bafe l)inter bem
fd^einbar »erfänglid)en SBorte ein fel)r tiefer (ginn ftede. „^d) mill S)ic^ er=

mahnen", fo rebet 2lriftobul ober bie ©dirift ben iBnig an, „bie aiusbrüde

in einem (}ö[) eren ©inn ju neljuien, einen angemeffenen Segriff üon ©Ott feft=

5u()alten, unb nid)t in eine falfdje unb menfd)enäl)nlid)e SSorftellung 5u gerati)en,

benu oft üerfünbet unfer ©efefegeber in bem, ipas er fagen mitl, icenn er audt)

»on anberartigen Singen fprid)t — ic^ meine bem ©d)eine nad) — eine ^ö^ere,

(pl)itofop^ifd)e) Sarftellung unb bie Drbnung erhabener Singe." ©tatt eineg

Seroeifes für bie 9Iotr)n)enbigfeit einer t)öt)eren 2tuffafiung ber 2lntl)ropomor:

pl)ieiiien löirb ein Girfelfc^lujj gentad)t unb auf bie $8emunberung feitens ber

^^iIofopl)en unb Sid)ter für 2JJofe's aßeisl)eit unb göttlidl)en ©eift unb auf
bie (Sntlel)uung oon bemfelben l}ingetüiefen.

fiebenten Sag mitget^eilt, fc^tiefet er: rd niv „Iv 'Aoiaroßovlov roiavia
(a. a. D. p. 668 c).

^) Justinuus Martyr. Cohort. ad Graecos 15 ed. Otto p. 50; de
Monarchia 2, p. 116.

*) Clemens Alexandrinus, Protrep. p. 63; Stromat. V. 12, p. 693
unb p. 723.

^) (Sufebiuä a. a. D VIII. 10, p. 376 c. tok rfe /*»} nirtxuva* dwd/^iwq
xai avvtaiorg, akld xm yoanTÖ) fiovov nooGHU/ntvoK;, ov qiaiverai, fiiyaXnov
T» Staaa(fiüJv (Muar/g).
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©obann ge^t bie Sd^rift auf brei antf)ropomorp]^ijd^e Sejet^nungen eln\):

auf bie „öanb ©ottee", baö „©tef)en (Sott es", unb „herabsteigen
©otteg". S^aö Grftere l)brt fic^ roenigfteiiG Q.ut an: „öanb" bebeute „^ac^t",

iDas and) in ber geioö^nlidien Stebeioeife gebraucht luerbe, bagegen erftärt bie

©cf)rift bas ®te[)en ©ottes auBerorbentUc^ gesroiingen, unb biefe ©efd)raubtf)eit

macf)t eine loeitläufige Sluseinanberfeftung notl)iBenöig. Saö (g'teben bebeute

bie üon ©Ott eingefetjte fefte Erbvamg in ber Diatur, bafe ber §imin^t niemate

Grbe luerbe unb umgefef)rt, ha% %i)'\exe unb ^^flanjen biefelben bleiben, baß

alfo Slüee unoetäuberlicf) fei unb feinen Unterf)alt in fid) iefbft i)abe.

5Jeu ift bagegen, inas bie Schrift non ber britten 2Int[)ropomorpbie aus»

legt. Sie Sluelegung ift ebenfalls fd)JBerfällig gebalten unb ergebt fic^ in

2;autotogien. Sas 5cieberftetgen (Lottes auf ben Serg — nai^ ber ©cf)rift —
ift jur 3«it gefd}eben, bannt 2llle bie Ärafttbätigfeit (Sottee einfeljen foUen:

„Senn biefeä l'Ueberfteigen ift augenfd)einlicf), unb man fönnte es, mit ber

Sßal)rung bes ^Begriffes üon (Sott fo auslegen. (Ss roirb im (Sefeh6ucf)e er»

5ät)lt, bafe ber Serg im g-euer gebrannt, toeil (Sott l)erabgeftiegen ift, Stimmen
Bon '^^oiaunen feien Bernommen iBorben un5 lopernbes geuer fei oljue Srenn*

ftoff geroefen. Sa nämlid) nicbt meniger als lOu ilJt)riaben oer 5DJenge —
o^ne bie Unmünbigen — rings um ben 58erg in einem Umfreife Bon nic^t

iBeniger als fünf Sagereifen Berfammett roaren, fo ift bas geuer Bon jebem

Drte aus, tBO fie lagerten, allen biefen fic^tbar geroefen, fo baß biefes 9Ueber>

fteigen nic^t räumlich anjuneljmen ift — benn (Sott ift überall, ^nbem bie

2)lad)t bes A'äuers, baö bocf) alles Berse^rt, fo tounberbar iBar, baß es obne

©toff brannte unb nicf)t Ber5ef)rte, jeigte es nid^t, M^ it)m eine göttliche Wlad^t

tnneiüoljnte? Sas auf jenem Serge 3Bad)fenbe, bas boc^ fel)r Berbrennlicf) iBar,

iDurbe nid)t Berjel)rt, fonberu jebe ^^ftanje blieb Bom %inex unberührt. Sie

©c^älle ber ^ofaunen tourben mit bem (Srfc^einen bes blihenben (veucrä

außerorbentlid) Bernommen, ot)ne ba§ folc^e ^nflrumente raa^rnebmbar roaren,

aud) nic^t (Siner, roeldier Söne anögeftoßen, fontern SlUes ift burd) göttliche

3]eranftaltung gefdieljen. Saburd) ift augenfc^einlic^ getBorben, bafe bas

5)heberfteigen gefc^elien ift, inbem bie ©c^auenben bas (iinselnfte beutlic^ iBa[)r:

genommen l)aben, ot)ne 'üa^ bas geuer brannte unb of)ne bog bie ®d)älle burc^

meufd)lic^e iUaft ober SSorric^tung bou ^nftrumenten erfolgten, bafe (Sott feine

(Sr^abeii^eit ol)ne eines SJiittets in SlUem jeige-)."

SlUegorifc^e 2lu5legung fann man biefe Slusbeutung feinesroegö nennen;

fte roill lebiglid) antl)ropomorp^ijc^e Ör5cil)lungen Bon (Sott be[eitigen. Siefe

Sluslegung ^at burc^auä feine 2iet)nlid^feit mit ber mafelofen SlUegorifirung

^^ilo's unb feiner S>orgänger, loelc^e bem SBortfinnne 3'^^"^ angetl)an unb

abenteuerlidje (Sti;mologieen getrieben l)aben. Slud^ ein anberee (£itat, ba§

Guiebius erE)alten ^at, unb bas als eine 2lrt tropologifd)er Seutung erjc^eint,

jeigt noc^ roeniger einen allegorifd)en (il)ara!ter. Sen ^lusgcngspunft bes;

felben ^at (rufebius ni($t mitgetljeilt, fo bafe es 5iBeifelf)aft bleibt, woran es

fic^ f Hüpfte. 3"bcffen muffen bod) aUegorifd)e Seuteleien in ber 'ätriftobulifdjen

Sd^rift Borgetommen fein, bie Bielleic^t nur roegen i^reä nic^tsfagenben

(Sl)arafter5 Bon ben ÄirdieuBätern nicfet ousge^iogen rcorben fein mögen. 3luä

Drigenes' Steplif gegen (Selfus ge[)t nämlid) Ijeruor, t)a^ fie aud) ^lllegorieen

1) Saf. p. 37t) b. 1) Saf. -376 d. 377.

^) Gufebius a. a. D. p. 377c— d, 37Sa— b. 3" hirjem SUisjuge bei

(Clemens Stromata IV. p. 268, 24 fg.
"

i
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entfiolten fiat. 2(uf Gelfus' Spott gegen bie abgefc^macfte allegortfc^e 2Iu5tegung

bes Oefet^ee erioibert Crigenee, baß btefet 6f)riftenfeinb ton 'J3^iIo'5 @cf)riften

}u i'prec^en fd)eine ober oon noc^ älteren, rote bie beö SIriftobuP).

3n biei'er Scf)rift roar auc^ roo^[, roae gufebius aus 2Inatoüu5 üon 2lriftobut

über baö ^;}}a5c^a = 5eft ausgejogen t)at, es fei nämlic^ in bie 3eit gefegt, in

n}e[d)er nicfit blos bie Sonne, fonbern aud) ber SJonb ben S^eil ber 2!ag= unb
5tac^tgleid)e bes gtü^Itngs burc^gegangen i[t^). Gs follte roo^I bamit beroiefen

^J Drigineä contra Celsum IV. 9tr. I p. 543: iotxe (6 Kü.aog) ds

onola icrxi ra AoiaToßov).ov.
'^) 2er Singang ju biejem (Sitat ift aucf) für bas fotgenbe roi^tig.

(Sufebius Ätrc^engefc^icfite VII. 32, 16—18. ©s ftamnü aus 2inato[in5' (£cf)rift

über ben ^a5C^a = ^anon. (is lautet: Ma&biv 8' ianv ex tüv vnö fJu/Mvog

. . . . a'/./.a y.tti tojv tTi na/.f/iOTSQCov . oucfoiBOOiv Ayax^oßovXoiv tcüv

iniy.XriV 8i ö u ay. a ), ojv AquitoSovIov rov nüvv, 'ög iv loic ißdo/jr,y.ovTU

y.rtj8i'/.e/fiivog loig jug legag xal d^aiag Eßgaicjy eQjjrtvevcmai yQuf^üg Hio-
).e/uaiüj lüj flni.udü.ifbi xal tw tovjov nargi, xrxl ßißlov^ i^ri'yrjTiy.ccg joii

Mcjvaitog yo/uov toI, (ivrolg ngoaeq^corrjcre ßaaikevaiv. Ovroi xä ^'jrot'jueya

y.uTÖc Tt]v E^oÖov imXvovjtg (paai 8eiv xä 8iußaTr,oia x^veiv iniar^q anaviag

juerct larii^Eoiav ifxQivr,v ,..,.. 'O 8(. ^Agiaioßov'/.og 7tooaii&r,(nv , ag
el'rj j| uvä-jfv.i^g^ xr^ tÜv diaßazrjQiav ioQTjj ut; fxövov lov ijhov xö lar^fisgiriv

öianoQBvea&tti j/xfiixa, y.al it]v aslrivriv 8s. Sie 3iätöfe(^aftigfeit bes Gin=

ganges üon ^roei 2tgatf)obulen, roeld)e beibe ben 33einamen „Se^rer" gehabt
laben follen, oon benen fonft feine 2(nbeutung oorfommt, ift bisher nic^t

gelöft 3]alcfenaer l^at barüber gefpottet (p. 26), aber nichts baraus macben

fönnen. 2)er ^affus fdieint »erfe^t ju fein. Sarauf füf)rt bas i7iiy.).r,v

8i8aaxüXo)v. 3Benn einer oon biefen genannten ^erfonen ben Seinamen
„Sebrer" »erbient, fo ift es boc^ roo^l Striftobul, ber oon Clemens unb
(Sufebius mit bem „2ef)rer bes Äbnigs ^^^tolemäus" ibentificirt rcirb. Gs muß
alfo lunäcbft gelefen roerben: nulcuoriquiv ^jQicnoßovlov, xul 'A^a&oßovlov,

u^qoiiqojv iniy.h]v 8i8a(7XuXo}v . Aoitnoßoilov tov näw, og . . . Sic
beiben, roelc^e noc^ älter als ^i)'xio unb ^ofepbus roaren, nämlic^ 2(riftobuI

unb 2tgatt)obuIo6, beiöe jubenannt „8el)rer," l^atun übet bie aftronomifc^e 3eit

ber ^asc^a^geier gefd^rteben, befonbers aber 2iriftobut, roelc^et unter iiin SoU
metf(^ern aufgegä^lt ift u. f. ro. 2{ber roer roar Sgat^obulos, oon bem fonft

nic^tö betannt ift? Sarauf läßt ficf) leicht antroorten. Slgatbobulos unb
2lriftobulo5 roar ein unb berfetbe 9Jamen. Spifurs Söruber rcirb üon
einem SdiriftfteUer 2lgatf)cbu(o5 unb Don einem nnbern 2(riftobuto5 genannt

(ügl. ^43aut9, 3ieaUericon s. v.). 2lriftobul5 aiviuY(j.a batte in einigen (Sobices

ober in einigen Grcerpten au§ beffen @c{)rift ben iXamen 2lgatbobuIoö, unb
2lnatoliu6, fritiflos roie er roar, bat Moei Sc^riftfteUer baraus gemacht. Sa
nur 2triftobuI ben Seinamen 8i8üaxa}.og führte, fo fonnte 2(natoliu5 fagen,

beibe Ratten biefen 33einamen geE)abt: uiucpoTtQcav -läv inixh^v 8i8a(Ty.ülcov.

3um 33eroeife fann bie Semerfung über bie 'lUascbabsSeit bienen, roelc^e 2tnatoliuä

nur aus 2lriftobul5 @cf)rift citirt : 'O 8i "AQiaioßovXog nQoari&r^aiv. ,5*ier

läßt er ben 2[gat[)obulo5 »bllig fallen. 2Bir fönnen alfo ten 2lgatbo=
bulos eliminiren; aber rcir geroinnen aud) aus biefer 9Joti^, baß ber 2lriftobu!,

roelct)er auc^ über bie ißa5^a = 3^'t ^i"^ 2lrt aftronomifc^e ^öemerfung gemad^t
^at, ben SBeinamen „£el)rer" gefüf)rt f)at, b. ^. mit bem in bem Senbfc^reiben

Oraeö, ©efdiic^te bet 3uben. III. 40
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irerben, ba^ ba§ ©efe^ eine§ bet ^auptfefte mit bem aftronomifd^en ©ange in

ßinftang gebradit l)ahz.

9hin oie 5-äli'd)ung Uxdt au§ jeber geUe ble[er ©d^rift ^inau§. ©in

(Scfiriftftetler, rceld)er behauptet, bafe bie gried)ij(f)en Sid^ter unb *|3^iloiop^en

auö SUofe'ä ©efe^biirf) i()ven ©ebanfenin^alt entlehnt ptten, unb inn biefeö

5u betoeijen, bie Äecf[)eit l^ai aufsufteUen, ein S^eil beö ^^entateudis fei nod)

üor 2llej:anber bem 2}Jacebonier unb üor ber ^erfer:^errfd)aft tn'ä ®ried)if(^e

überi'e^t iDorben, ein fold^er (£d)rift[te[Ier mu§ al§ f}«'!'^«'-" beurt^eilt loerben,

bem man gar leinen ©tauben fdienfen barf. Soll man i^m glauben, ba§ ein

^totemäus fid) fo einge^enb mit bem ^Nentateuc^ befd)äftigt l}at, bafe er 3ln=

ftofe an ben ^Int^ropomorp^ismen in bemfelben genommen unb S'^^S^" ^^ö-

inegen aufgeinovfen, ober an ben S^erfaffer gerid^tet ijabe? SSerrät^ ber 35er*

faffer nid)t [eine 5äll"d)ung burc^ bie ^Beübung, ba§ er einmal bei bem Äönig,

an ben feine ©d^rift gerid)tet fein fotl, bie ^unbe üon ber Ueberfe^ung beö

^entateud)ä burc^ 55ermittelung bes S)emetrio5 ^fialereug üorauefebt, unb bodl)

löieber benfelben bete£)rt, bafe biefe Ueberfe^ung „unter bem 5?öaig, Seinem
Vorgänger, roeld)er ^sl)itabelp^uö jubenannt rourbe" erfolgt fei? Sraud^t er

ba§ bem 9Jad)fommen biefee ÄönigS ju bemerfen, menn er il^n üon bem Sor;

gange bei ber Uebevfefeung üoUfianbig unterrid)tet glaubte? (Sine foldE)e 2)at=

ftetlungsineife fann man nur alö literarifd)e glunferei be.^eid^nen. ©ie raoüte

nidE)t für ben Äönig, fonbern für ba§ lefenbe ^ublifum ben ägi)ptifc^en

:eerrid)er bejeicfinen, roeld^er jid^ für bie DoUftänbige gried^ifd^e Ueberfe^ung

intereffirt {)aben foU.

2llle ßritüer üon (Sompeteu}, §ob i) unb 9iidl)arb ©imon, l^aben bal^er

mit Stecht ben 2triftobul fammt feinem avvTa^/ju ju ben ^feubepigrapt)en

gercorfen. 2lud^ Äritifer ber 3Jeu5eit t)aben bie 2lriftobulif(^e ©c^rift ober

Schriften al§ unecht erflärt, barunter aud^ SobecE (2lglaop[)amu§). ^iüzt hat

bagegen eifrig für bie ©brenrettung berfelben plaibirt (^^Nl)ilofcp()ie ber ©ried^en

III. 2. lufl. 2 ©.219 fg. unb befonberg in ben 9Joten). ©r fe^t biefen

9lriftobul mit 33alcfenaer in ^^ilometorö 3^^* um 160 ante. 2lber einen Ses

weis für bie @c^tf)eit fonnte er nidE)t beibringen, ber bodE) erforberlid) märe,

iDenn faft jebe in biefer ©d^rift aufgeftellte iBetjauptung auf ben erften sBlidE

gälfd)ung unb (Srfinbung oerrät^. ®ie 2Biberlegung 3^llerä gegen ben §aupt*

einraanb oon ber ®ntfte[)ung ber ©eptuagmta unter '>pi)ilabelp^uö' ^^atronat,

ift burd)au5 unhaltbar. Qtüer: meint, bie ©age »on ber 53et^eiligung ^bila*

belpt^uö' unb ^l)alereuä' an biefer Ueberfe^ung fönnte in Umlauf gemefen fein,

ber ^aläftinenfer an bie ägpptifd^e ©emeinbe genannten didnayaXo? Iliole-

fiaiov 70V ßaadiag ibentificitt luurbe. — Söaö bas og Iv Jo7g eßSourixovia

xaiede^/xivog betrifft, fo miU SSaldenaerä ©inroanb nidE)t uiel fagen, ia^ biefer

3lamt unter ben im Slrifteaebrief aufgejäfilten 72 ®olmetfd)ern in unferem
2;eEte fid) nic^t finbet. 3Ber fann benn für bie 9tid)tig!eit aller bort aufge=

5ät)lten 9iamen bürgen? ^ann nid^t 3lnatoliuö ober ein äJorgänger ben 9Jamen
Slriftobuloä barunter gelefen l)«ben? ,s>at er il)n getefen, fo fonnte er bie

(Kombination mad)en, bafs berfelbe, meld^er ben beiben ^tolenuiern bie ejeges

ti)dE)en 53üd)er geroibmet l)at, jugleid) einer ber 72 3)olmetfc^_er gemefen fei.

©old)ergeftalt I)at ^Inatoliuo' 2;ei-t fein rid^tigeö 3>erftänbniß. SlUerbingö,

fopflos combinirt f)at er jebenfallä, \)a^ er ben il^erfaffer iDer ejegetüdien 3AüdE)er

unter ^bi^ometor mit bem Solmetfdjer unter beiben 'i^.Uolemäern, 'it>t)ilabelp^u§

unb feinem 58ater, ibentificirt \)at. (Sr b'it fid} non einer falfdjeu Xrabition
im df)riftlid)en Greife baju oerleiten laffen.
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unb 2triftobu[ f)a5e fte für feinen Qroid benu^t. SlQein biefer Stnroanb t>e=

TDeift 5U »icl ober gar nidits. §at man unter ben aleranbrinifc^en Subäern
nod^ Dor ^Iß^ilometor geglaubt, ,,'t)a% bie geptuaginta burd^ 2tnregung bes

^^i(abelpf)U5 unb Semetrtos ^^alereus entftanben fei," bann muB biefer

©laube nidit bloß eine Sage, fonbern eine 2;f)atiacf)e geroefen fein. Senn
jroifc^en ^^ilabe[pf)U5 unb ber ^t\t üor ^^[)iIotnetor (äge tielleicbt faum
ein fiatbes S3^i^f)i'"bert. ^15^ilabelpf)uä f^arb 24S unb '^^itometor tarn ISl jur

Stegierung. 2Ufo innerf)alb biefer 50 ober 60 '^aijXi folX bie gage im Umlauf

fleroefen fein, in roetc^er nocf) Ginige gelebt ^aben fönnen, roeld)e in ber Qiit

ber Ueberfe^ung bereits gelebt ^aben.

Snbeffen ift baS ganje 3ftaifonnement unrichtig. 3Ricf)t eine Sage ^at

5P^i[abelp^u5 unb Semetricä ^t)alereu5 mit ber geptuaginta in ^-ßerbinbung

gebra(f)t, fonbern ein ein',iger Sc^riftfteller, ber 58erfaffer beä älrifteaebriefeä,

unb biefer ^at aus einer falfc^en Gombination ben Se^teren ^ineinge-^ogen,

rceil er auö Unfenntniß ber 2iteraturgefc^id)te ben jubäifc^en Chronographen

Semetrios mit Semetrios ^^^atereu5 ibentificirt ^at. (35ergl. o. g. 591 f.)

@o lange man im Sunfeln über ben 3Serfaffer biefes 53riefe5 tappte, fonnte

man allenfalls anne[)men, bie ^s^ilaöelp^u6»Semetrio5'®eic^ic^te fei eine gage

geroefen. ^e^t aber ift bie ^tiufio" oerftogen. (rs ift unroiberleglid) erroiefen,

baß ber 3Serfaffer beS Slrifteasbriefes in ber 3^^^ ^^^ Äaiiers Xiberius ge=

ft^rieben (o. g. 590 fg.), baß er mit feinem gdireiben eine 2tpologie gegen

bie 3]erläumber bes 3ut>entbum§ ^at geben rootlen, baß er aus 5g"oran5 ben

atf)enienfiicf)en 2lrc^onten Semetrios ^E)alereu5 mit einem für bie ^iiöäer

günftigen gc^riftjtetler Semetrios combinirt ^at unb enblic|, baß bas gan^e

|iftorifcf)e@eroebe als nidjts anbereS benn alseine^^ictionan^u;
fe^en ift. '^t^t läfet ficfe ntit ber 2lnnal)me einer @age nicf)t meE)r burc^=

fommen. (rs ftel)t Dielmel)r fritifrf) feft, ta^ ber SSerfaffer ber Slriftobulii'c^en

©c^riften ben Slrifteasbrief bereits oor ftc^ gehabt ^aben muß, ebiw fo roie "^N^ilo

unb 3ofep^u6, unb bas er bie in biefem Sriefe er^äfjlten gictionen als ge»

f(^ic^tlid)e Stjatfadjen betracfitet unb benu^t l)at. Sarum fonnte er, jur ^e=

grünbung feiner tecfen i8ef)auptung, baß bie (Sriec^en i^r beftes 2;^eil oon

ben Hebräern entle[)nt Ratten, ben ga^ f)inftellen, ein 2;i)eil bes ^.J3entateud)ä

fei nocf) oor '^l)ilal)eLpf)u5 ins ®riecf)ii(^e überlebt roorben.

£>at nun ber 33erfaffer ben 2lriftea5brief gefannt unb barauf toeiter gebaut,

fo muß er unbebingt nac^ bem SJerfaffer besfelben gelebt ^aben.
Seine gcf)rift fann alfo nur in ber 3^^* naä) ber 3tegierungbeä
Äatfers 2;iberiu§ gefc^rieben fein, ©r roill alleröings 5ur 3eit bes Äönigä

5ßf)ilometor gefc^rieben unö mit if)m oerfe^rt f)aben. Senn biefen '^^unft bat

SBalcfenaet jur @eroißf)eit erf)oben, bafe ber Äonig, an ben bie gcf)rtft gerid)tet

ift, ber fedjfte '^Ntolemäer fein foU. Clemens' ausörücflidje Eingabe: „an ben
Äönig ^Tß^tlometor" (o.g. 621), ift entfc^eibenb gegen (rufebius' Unbeftimmt=

^eit: an ben Äbnig '^tolemäus, unb gegen 2lnatoliu6' »on 35eriDirrung ^eugenbc

Sarftellung, als loenn bie „eregetifdt)en gc^rifteii" 2lriftobul^ ben beiben

Königen, 'ilJf)ilabelpl)us unb feinem '4>ater geroibmet geroefen roären. 3iun, ten

Äonig ^^f)ilometor l)at ber SSerf. ^u feiner fingirten Sarftellung gerabeju au5=

gcfuc^t, roie er aud) mit Ueberlegung ben Diamen 2lriftobul angenommen l)at.

©0 oiel roufete er aus Ueberlieferung feiner Umgebung, baß unter allen

^tolemäern feiner fo fef)r bie ^ubäer begünftigt f)at unö mit i[)ncn in 3Scr=

Icf)r roar, roie '^^ilometor. Siefer eignete fic^ bemnac^ am beften jur 3iolle

cineö dürften, ber fic^ fürä Suiientf)"'" ""t> jubäifc^e ^^ilofopbie intereffirt,

40*
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ein (äefpräd^ barüber mit einem Vertreter bes 3ubent[)um§ 9efüt)rt unb eine

Schrift batüber firfi mibmen gelaffen ^aben !önnte. Sann f)atte ber 3?erfaffer

auc^ bas ©enbfd)reiben ber ^valäftinenier an bie ägt^ptifc^en ©emeinben loegen

ber g-eier ber Sempelmeibe gefannt, baö an ber Spi^e bes ^weiten 3)Za!!abäer»

buc^ee fte^t »ergl. 9tote 10. S)ie)em ®enbicf)reiben entnahm bie 3lriftobuUid^e

©c^rift bie S^atfac^e, bafe ein gubäer bei einem ^^tolemäer bie fyunltion eineg

Se^rers gehabt ^at. SSoüte ber 33erfaffer bie giction burc^fü^ren, bafe ein

jubäiic^er '^^ilofop^ einen ^^tolemäer über bas ^ubent^um belehrt i)at, fo eignete

fxc^ roieberunt feiner beffer ju biefer Stolle, alä eben biefer ^Iriftobul, ber

Se^rer bes Königs ^tolemäus. Glemenö ÜÜeEnnbrinus unb Stnatolius geben

auebrücfUd^ an, bafe ber ä5erfaffer ber 2(riftDbulifcl^en Schrift mit ^Irißobul, bem
Se^rer beä Königs, ibentifd^ ift. 33a^rfc^einltcf) baben biefe Äird)enDäter biefc

Sbentität in ber Schrift felbft gelefen. §aben fie fie bIo§ combinirt, fo roaren

fie tion richtigem fritijc^en 2a!t geleitet. Sas @ad)r)erl)ältiü^ ift auc^ nid)t

anbers aufjiifaffen. Ser Sjerfaffer f)at fic^ mit biejem Slriftobul, bem Sekret

beö Äönigs ^^tolemäue, ibentificirt, um jeine gabel Don bem ß'^i^iÄeipräc^e

eines jubäifd^en -Bbiloi'op^en mit einem '^^tolemäer glaublid^er ju macf)en.

©er 2>erfaffer ^ie^ feinesroegs 2lriftobut; er oerbient nur ben 5Jamen ^^f eubo =

2lriftcibul, raie ber 3]erfaifer bes älrifteas^SBriefes nur als ^ieubo=?triftea§

angefeljen lüirb. Sie beabficbtigte (rscamotage ift ibm gelungen: D^ic^t bloß bie

leichtgläubigen Äirc^enodter, fonöern auc^ gemiegte i^ritifer bet)aupten nod^ beute

bie ^iftorifc^e (Sjiftenj eines jubäifdien ^j^^eripatetiters 2Iriftobul, ber unter

^^ilometor gelebt unb fein avvTuYfia ober eregetifd)e öüi^er an biefen Äönig
gerirf)tet l)ätte. hoffentlich mirb bie Ueberjeugung burd}bringen, baß an biefem

Slriftobul, an bem etiles faljc^ ift, aud) ber Dlame eine norgenommene Sllasfe

ift Selbft bie Slnnabme, baß er ein 3lnf)änger ber peripatetifc^en ^l)tloiop^ie

geioefen fei, ift aus ben Slus^ügen au§ feinen Schriften nic^t ermiei'en. ©teilen,

welche QiÜn jum ?3eroeife bafür anfüt)rt (a. a. D. @. 222 yi. 7) berceifen

nur, bafe ^^feubo=2lriftobul bie G^iftenj einer peripatetifcf)en ®cf)ule gefannt,

aber nicl)t bag er felbft ba-^u getjört ^at. Streng genommen iann man i^n

nic^t einmal als pl)iloiopl)ifc{)en Sc^riftfteller gelten laffen. 2lu6 bem ßitat

bei 2lnatoltus, ba§ 2lriftobul bie Qtit bes ^^a5c^a ober öiaßari^gia beftimmt

l^abe, gerabe sur 3«it ber (Sonjunftion bes grü^lings^Slequinottiums nad) bem
©tanbe bes SJJonbes unb ber Sonne, mürbe allenfalls folgen, bag er jur ^e\t

gelebt ^at, als btefeg Dpfer nocf) bargebrad}t muröe, alfo oor bem Untergang
^erufalems. ^n ber 3fit smiidjen X^iyüo unb ber Sempeljerftörung, jmifc^en

50 unb 70, mar bie jubäifd;=t)elleniftifc^e Siteratur noc^ frucl)tbar. Sie uned)ten

©Triften ^^l)ilo'ä de ineorruptibilitate mundi unb ber Slusjug baraus de
mundo unb anbere, ferner bas lY. 9JJaffabäerbucl), üieüeid^t auc^ einige

©ibx^Uinen gel)ören biefer 3'Dild)e"5eit an.

gaffen mir bas btst)er Sluseinanbergefeljte äufammen. ®§ egiftirte eine

©d^rift in jroei 93ücf)ern, roelcl)e uon ben i^ircf)en»ätern benu^t mürbe, unter

bem 2Uitornamcn 2lriftobul ober 2lgatl)obui. Ser S^erfaffer gab ftd) ali

Se^rer bes Äönigs ^^Uolemäuö VI. ^^l)ilometor aus, bem biefe >2cl)rift geroibmet

mar. ©ie rebete ben Äönig in ämeiter 'l>erfon an. Ser 3Serfaffer gab fic^

auc^, löie es icf)eint, als 21n^änger ber peripatetif^en ^;).^f)ilofopl)enid}ule auä.

(Sr bel)auptete barin, bafj bie gried)iid)en '>l>biloiopl)en ^Nlato, ^i}t;tl)agora6 unb
felbft Sofrateö met)r ober weniger au§ ^Jiofe's öJefe^buc^ ober aus bent ^ubem
tf)um geicf)öpft l)ätten. (?r beljauptete ferner, ta^ aud) griec^ifclie Sicf)ter auö
bemi'elben 3JJand)erlei entlel^nt l;ätten. 3lUe biefe Senter unb Sid)ter l)ätten
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au§ bem ©efe^bud^e 3Jloi'e'§ fd^öpfe» fönnen, roeit es fe^r frü^, nod) (ange cor

ber ßntfte^ung bev griecf)ifrf)en Ueberie^ung bes *pentateucf)5 unter ^^totemäuä

^f)ilabe[p^u5 unb Semetrios '^st)alereu5 »on 2lnt)er:i überfe^t lootöen fei.

Siefe inofaifcfie ©efe^gebung fei ba[)er non ben Prägern ber griec^ifc^en &i'
banfenirelt als er{)abeii, f)eiltg unö göttlich anerfannt roorbeu. Sie fei es aud)

in ber 2f)at. ^wat fämcn in iE)r SlusDrüde nor, mtidft fc^einbar ®ott ners

menfc^(id)en; aber man muffe hinter bem äßortlout etroas öö^eres fuc^en. Um
bie 2(ntf)ropomorp^i5men ^u eUnüniren, ^at bie Schrift eine tropifd^e 2(us;

legung angeroenbet. DJod) ^at fie Stanc^es über bie ^asc^at)feier unb über bie

3eit, in toelc^e fie falle, entf)alten.

Ueberblidt man bas gan'^e ©ebiet ber ^elleniftifcfien Siteratur unb nimmt
man bie Sr^eugniffe aus, rcelcfie an bie eigenen S8o(fägenoffen gericf)tet finb,

roie bie SDJaffabb. II. m. IV., fo fc^einen bie übrigen in ^mtx (Elaffen ?iu

jerfallen unb nerfdjiebenen ^erioben anzugehören. Sie älteften, ©upolemoe,

^[rtapan unb auc^ noc^ '!}JieubO:§efataio5 l)abzn lebiglic^ eine apologetifc^e
3f?oUe. @ie nef)men baö 3ubent[)um unb feine ©efc^ic^te in (gcf)u^, glorificiren

bas 2((tert^um bes jubäifd)en SSolfes ober biefee fetbft, ober beffen Sefire, bas

©efe^i, ober itn ©efe^geber Wo\e. Sie oerfolgen offenbar ben S^vtd, Ein-

griffe gegen biefelben unb 33erung[impfungen ab5un)e[)ren. 2^ie ^toeite Cilaffe

tjerfä^rt dagegen potemifrf) gegen bae öeibent^um, fie legt bie i'erroorfenf)eit

bee ÖiJtjent^umö unD ber l)eiönifd)en Unfitten bloß. '21m ftärfften t^ut biefes

bie jubiiifcf)e Sibylle unb bie sapientia. 3n ber 2JJitte ftef}en '^Nfeut)0=2lrifteag

unb ^M'eubo»^-l)ofr)libe5; bas polenüf(^e 3)foment ift ^ier mel)r oerftccft. ^^^ilo

gehört fc^on ju ben get)arnifct)ten ^olemifern. ^feubo = Striftobulos mill noc^

ba^u ben 0ried)en it)ren »auptoor^ug, i^re 2i>ei5f)eit, rauben unö fie bem
Subentt)um oinbiciren, als l)ätten fie biefem i^r beftes 2;t)eil entlehnt. Gs
fcf)eint, ols rcenn bie ^volenti! gegen bas öeiöentl)um, bie bocf) rool)l Don
2tleranbrien ausgegangen ift, erft mit ber öerrfcfiaft ber cRömer über Sleggpten

begonnen ^at ; biefer ^ext gel)ören fämmtlic^e DoUftänbig erhaltene Sd)riften

an. So lange bas ^tolemäiftfie iHeic^, tn bem boc^ bas Öeibentbum bie Staats j

religion rcar, Sctbftänbigteit beiafe, mod^ten roo^l bie iubäifdien Scfiriftfteller

es oermieben t)aben, mit i^m anuibinben.

4.

2:;ie 2IIabarc^enfrage ift in ben legten 3at)ren oielfad) uenttlirt roorben,

aber jum befriebigenben 2tbfcf)luB ift fie noc^ nic^t gefommen. Sd)ürer, ber

le^te, ber fie be^anbelt f)at in feinem 2el)rbud) jur neuteftamentlidien 3eit=

gefc^ic^te @. 626 fg. unb in öilgenfelb's Seitfc^rift für roiffenfc^aftlid)e Ztjzo--

logie 1872, ©.13- 40*), ijat fie feinesinegs erfd)öpft. C£r ^at nur bie eine

^j Saf. ift auc^ bie gan^e Siteratur über bie jubäifc^ ; alejanbrinifc^en
Slrc^onten unb 2tlabar(^en aufgefüf)rt. 3n feiner unter »cränbertem Zitel er-

fc^ienenen 0eic^id)te bes jübifc^en SSolfes jur ^ixt ^e\u (11. 5r-0) be^arrt
Sc^ürer, unbele^rt üon fd)lagenben 2lrgumenten, nod) immer auf feiner
corrupten 2lnfidl)t, bat? bie 2liabarcf)en nidits roeiter al§ 3oUpäc^tcr geroeien
JDären. ©r gebort ^x ber fioteric ber proteftantifd) ^t^eologifdien -^^rofefforen

auf tleinen Unioerfitäten mit engem ©efic^tstreis unb t)ericf)leiertem Slicf,

bie nichts julernen unb nichts nergeffen. öat einmal einer aus biefer Äoterie
eine älbfurbität gebrudt, fo roirö fie geroiffen^aft cititt unb gcl)ätfc^elt, unö
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©eite berfelbert, fo 511 i'agen bie etpmologti^e, enbgütttg jum Sluotrag ge»

bracht, lüas von Sßorgängern bereite angebeutet ober l^mgeroorfen lüorben voav.

Sie jubäifd) = löiftorii d)e Seite bagegen, meiere aSebeutung bie 2l[abar(^ens

roürbe ober baä 2Uabarc|enamt für bie ägi)ptiicf)en ^ubäer i)atte, f)at er eben

fo roenig !lar gemad)t, loie bie 58orgänger. Grfi inenn bie [)ii'torifd)e Seite mit

ber eti;mo[ogif(^en in §armonie gefegt fein luirb, lann bie g-rage alö gelöft

angeiel)en loerben. S^erfuc^en rcir, fie »on ber f)iftorif^en (Seite in Singriff

ju nel)men.

©ä ift autfjentifd^ bezeugt, baß bie in 9legt)pten ober in SUejanbrien

roo[)nenben 5"^äer eine 3lrt Dberbaupt Ratten, roe[d)em breierlei {yunttionen

jufinnben: bie abminiftratioe, rid^terlitf)e unb commer äietl^poIitifdEie

(nad) Strabo, roopon roeiter unten). Siefee Oberhaupt roirb als ©t^nard^
beäeidinet. (Einmal mirb biefer Seiter mit bem 9tamen ©enard^ genannt.

SBeibeö bebeutet einen ant-ieiel)enen 93Jann an ber ©pi^e einer S^oltsflaffe,

roeldier einem Souwerän üerantiDortüc^ ift. Siefeö 2lint ober biefe SBürbe ift

aber erft für bie augufteifci^e 3eit bejeugt. 2lus berfelben 3eit roirb aber aud^

baä Sior^anbenfein eines 2lmt5- ober 2Bürbentitel5 bezeugt, melrfier 211 a bar c^

lautet. 2)ie ^xaa,e entftetjt nun: finb bie beiben 2;itet ibentifd) ober nid)t,

unb lüas bebeutet ber le^tere? ©ie^t man fic^ nämlid) jioei ©teüen, ido

Sofep^us üon 2Uabard)eu fprid)t, genau an, fo erhält man ben (Sinbrucf, baf;

eä eine 3lrt fürftlid)er JBürbe geioefen fein mufe, mit iüeld)er ber ^ntjaber

belleibet mar. Sas einemal (Autiq. XX. 5, 2) gebraud)t er, um bie )8e;

beutung be§ 2nabard)en Sllejanber, beg ilatere bes Xiberius 2llejanbet, 5U

bejeidinen: ^AXe^dvÖQov lov alaßagplaavTog tv "Ake^uvSgelce Sllabard^is

firen Gebeutet bod) oiel mel)r als bloß ein befdiränttee 2lmt periöalten. 2ln

einer anbern Stelle (baf. 7, 3) fagt ^ofep^uä pon einem 2Uabarc^en Semctr ioä

aus, mit bem ber Äönig 2tin"ippa 11 fid) üerfd)n)ägert ^at, er i)abe bie 2l(a:

barc^ie innege[)abt: tÖts öi] xal tt;)' 'tlXaßaQxlnv avxoq elxs. ^o\ep\)n§i mill

an biefer Stelle eigentlid) bie S]erbinbung mottoiren, raie benn ber jubäifc^e

Äönig, ber bie eine @c^ipef!er an ben J^önig pon ©iticien Ber()eiralt)et f)atte,

bie anbete Sd)ii)cfter einem Semetrios gegeben bot: es fei feinesmegs eine

3Jli{5{)eiratl) geroefen, benn biefer Semetrioö gehörte burd) 2lbftammung unb
3fleic^t[)um 5U ben ©rften, unb aufeerbem l)atte er bamals bie Sllabarc^ie
tnne. 2)arauö folgt oljne SSeiteres, baf? es nit^t eine bloße untergeorbnete 33e»

amtenfunction, fonbern eine l)öl)ere2öürbe gemefen fein mujj. 2luc^ auö ber Stelle,

raelc^e dh SrüU ju bieier %tac[e glüdlic^ Ijerbeigejogen bat (Öeiger'ä 3eitfc^rift

für 2ßiffenid)aft unb 2eben m 3g. 1804 — 1865 S. 281), gel)t baffelbe l)erüor.

(gin 3i. Sofe erflärt bas SBort ;^n.s in ber ©enefis burc^ c'2i2b , unb biefes befi:

nirt er, bajj 2tlleö unter feiner 3>eripaltung flelje (Sifre 5U 3)euteronom. 1, Ij:

rnn c\s:in d^djsj bzn vnB» (^D^siaS n^n i-i:n yn^ . . . n^pooin p "dv 'i i^n

onsj: ps Sd hy ims iin:i noMts» it. S3rüll f)at je^r treffenb d'di;'? auf 211 a^

barc^eö 3urücfgefül)rt. ^m -^roeiten Saf)rl)unbert, in loelc^em biefer gofe
gelebt l)at, mufe beninad^ ber 2llabard) nod) eine l)o^e Stellung eingenommen
f)aben. Offenbar ^atte biefer '^o\e einen jubäifdjen Sßürbenträger im Sinne,

jeber Ginroanb bagegen Don ungetaufter ©eite roirb ignorirt unb mit 3>ors

nel)mtt)uerei abgefertigt. Siefe a\iö begreiflid)er 'JJott)Iage entfpringenbe äJer;

l^ärtung gegen bie ä\>al)rt)eit bat i^eim, ^^auoratb unt} auc^ Schüre r jut

gälfdiung ber neuteftamentlic^en 3^ilö^i'i)id)te gefüt)rt.

^) ÜJi. (vriebmann ftatuirt rid)tig bie 2. =21. D-aiaS mit einer ©.'©nbung
aus bem 3«H»t, ftatt c^snaS in ben "2luggaben.
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ber nod^ ju feiner 3eit in 2(egt;pten in 2lnfef)en geftanben l^aben mufe. 2enn
er üergleic^t biejen D'r-inS mit ^ofept) in 2legt;pten unb beffen SCürbe mit ber

bes -^3N, mit iöeld)er ^^arao SojepE) benannt Ijat. 9Jiag bie 2llabarcf)ie im

»ierten Qa^r^nnbert jum 3oßf""t [)erabgeinnfen jein, luooon lü. u., in ber

Borangegangenen ^ext l}atte ber Sitel noc^ einen »ollen Stiflß^t ber aQxv

entipred^enb.

2lu§ ^^^ilo'ö Sar[tetlung ergiebt fic^ feinesroegs, ha^ biefeö 2lmt in

2luguftu5' 3eit aufgeprt E)atte (in glaccum 10, ed. 5)Iangei; 11. 257 fg.). ©r

roiU in ber Stueeinanberfe^ung bie Seiben ber alejanbrinifc^en 3"bäer unter

©aligula burd) ben '^räfeften jgtaccus jrf)i[bern. Sie 3lucf)[ofigfeit bes gegen

bie alejanbrinifc^en ^ubäer in »afe entbrannten gtaccus lüitl er baburc^ nod^

mebr pointiren, bafe biefer audö eine unerhörte Untljat begangen i)abz.

iTiBvor^aBv 'ixTonov Jivu xal naqi]}.XaYuivTjV ini&BULV. (I"r ijdbt nämlid^ 38

t)on bem jubäifdjen ©enate, ben Sluguftnö felbfi nad) bem Sobe be§

(jubäifcf)en) ©enarc^en auf bejonberen 33efe(}[ an ben ®tatt[)alter 3Jtagnu§

SWarimue errcäblt \^aiii., ergreifen, biuben, fcl)impflicf) bebanbeln unb geißeln

laffen. 7"?'? I'oiq Tifx ez t ()'a g y^Q^vaing , r^v 6 acoiriQ xal evE^^hijg

2eßa(Ttog inifisXriao^ivr^v tÜp lovöaty.äv eUero jueia rijv jov ^evugxov

rslevTTjv ötü 7wv ngog Ma^yvov Mu^i^ov i'vTolüv . . oxtw xal TQiaxovxa

cvllaßcov jovg evQe&iviug . . . dfjuai . . . xelevei . . . ^ft bamit ge=

fagt, baß 2luguftu5 überhaupt bas 2(mt bes @enard)en ober Gtf)nard)en auf*

gehoben unb fiatt beffen einen Senat jur SSerraattung ber iubäifd)en 2lngelegen=

l^eiten eingefe^t ifübi? Äeinesroegs. $f)iIo f)ebt tebiglitf) g-laccus' gred)f)eit

l^erDor, bap biefer ben uon Sluguftus' ^DJajeftät felbft eingelegten
Senat, roel(^er baburc^ eine geroiffe UnnerleWidifeit beanfprucf)en burfte, roie

ganj gemeine S5erbred)er au§ ber niebrigften SßoUsfiaffe jüd)tigen gelaffen t}abe.

@enau genommen, beutet ^^^ilo bamit an, baß 2tuguftu6 ben it)m an()äng[id)en

alejanbrinifd)en ^wbäern einen befonberen Seroeiö oon Önabe i)abi

geben rooUen. 2Jfan muß fic^ erinnern, roag bas ju bebeuten t)atte. Sluguftug

tiatte ben gried)ifc^en Slleranbrinern loegen i^reg öangeä ju Steuerungen nic^t

gletd) ben übrigen ©tobten geftattet non einem (SoUegium regiert ^u irerben

(Dio Casöius 51, 17): joig 8s Ale^nvögsvaiv aisv ßovi^svjcjv nohTSvea&ai

ixiXavaB^). ^nbem 2tuguftU5 'ütn :üubäern SUejanbriens ein (SoUegium ge*

n)ät)rte, räumte er iE)nen ein 3>orrecbt ein. Sie »on i^m geiüiffermafeen

befignirten jubäifc^en Senatoren burften ba^er als ejimirt gelten. Sie Stn*

gäbe „nad) bem 2;obc bes ©enarc^en," bilbet in biefem ^affus tebiglid)

ein d^ronologif d)e5 SlJoment, ebenfo wie bie ausfiiljrlic^e Slngabe, ta^

ber $8efe^l baju anSJtagnus (Sltanius) SRarimus ergangen fei, als biefer

jum jroeiten 5)Jale jum fWTpo7io?(^M-ocurator) uon2Iegi;pten befignirt morben luar.

Sas ^J]erböltni^ fann aud) gar nid)t anbers gebad)t rcerben. Gs ift fa

l^iftorifd) bezeugt, baß in ber augufteifdjen ^dt bie jubäifdien (i-t[)nürd)en nic^t

aufgef)ört l)aben. Sluguftus felbft l)at, als ein Gtl)nard) geftorben rcar, geflottct

ober nid)t üerl)inbert, bafe bie Gtl)nard^ie fortbeftef)en foU, roie ein Gbift beö

Äaifevs Glaubius ausbrüdlic^ bercorbebt (bei ^of. Ant. XIX. 5, 5) «/<« y.a&'

ov xuiQcv Ay.vlftg TiV fV A).e^nv8get'(f y(u 7eltvTr,<T<xvTog tcji' lovdrxiav

i&vaq^ov tov 2^s ß a a t ov fii] xe y.o) k vx iv a i i-&yugx^? ^ ij'vead ai.

^) SSergt. 2JJarquarbt, röm. ©taatsoerfaffung I S "iOl fg. : Slus Spavtian
(Septimius Severus 17) ge^t ferner, baß bie 21leranbriner aud) unter ben
^tolemäern feine follegialifd^e ©emetnbeoerfaffung batten
(Alexandrini) sine publice consilio, ita ut sub regibus ante vivebant.
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Siefeä ßbift tft für unfere %tac\Q dou a,xo%ev Söicf)tigfeit. ®§ tft junäc^ft

nid^t äu überi'e^en, bay ber ^stural in biefem ^^affus gebraucht roirb. 3luguftu§

^at nid)t »ertitnbert, baß nad) bem Sobe eines (gt^narcf)en nod) einige jolcfie

roeiter befielen loUten. Safjelbe jagt ja aud) Strabo'ö 3>erid)t 2ßenn bieier

©eograp^ unb irf)arfe Jöeobac^ter trabirt: (bei ^oi. Ant. XIV. 7, 2) unb

jroar im XempiiG bet ©egenroart: „(Sin großer S^eit ber Stabt 2(lejanbrien

ifl biefem SSolfe (ben ^"bäern) 3ugeiuiefen. „Sä befte^t aud) i^r (Stf) =

narc^, roeldjer tiaQ SSoIf foiDobl regiert, als auc^ bie 3led)t5 =

fireitigf eiten entfdieibet, für bie ^ anbeleoerträge unb (faiier =

lid)en) SSerorbnungen ©orge trägt," fo giebt er offenbar bie 6rfaE)rung

rcieber, bie er felbft an Ort unb Stelle gemad)t {)at. 9hin raar Strabo im

Sa{)re 24 ante in 2(egi)pten, alfo 5u 2Utguftuö' ^e'ü. gotglid) ift aud} »on

biefer Seite bie g-ortbauer ber iubäiid)eii ßtfjnarc^ie in 2lteranbrien ju biefer

3eit bejeugt. Sttlerbingö tonnte 2(uguftu5 nac^ bem 3- 24 bie (?t()nard)ie auf«

gef)oben f)aben, toenn fid) nad}n)eiien lieBe, bafe ber ägi)ptifc^e ^>räfe{t 33ianiu5

SDiagimuö nac^ 2{quila fungirt i)at. 9Ülein bie 2(ufeinanberfolge biefer beiben

^^räfetten ift eben fo ungeicife, roie it)re 2(mte5eit. $8etannt finb nur bie

«ßräfeften Gorneliue ©allus (biä 26 ante), 2leliu5 Oiatlus (26— 22),

roä^renb beffen gii^ft^on Stvabo in 2(egt)pten loar, ferner ^etroniuä (22

big X, »ergl. [jierüber DJiommfen Monument - Ancyranixm p. 74 fg.), bann

loerben nod) genannt Suranius auf einer .ünfd)rift mit unleferlic^em Saturn,

bod^ etwa 5roifd)en 13—11 ante unb ^ubliuö Dctauiuö (um 1). g-ür

2(qui(a unb 3)iarimu5 giebt es gar feine 2lnl)altöpunfte für ein Saturn.

Öätte nun ber Grftere nac^ bem Settern fungirt, fo toäre eriniefen, baß

Sluguftuö auä) nad) bem S^obe beä 9]la):imuö bie ßt^narc^ie f)at fortbefte^en

laffen. 2(ber felbft im unigefet)rten galle geE)t aus ßlaubius' angeführtem (Sbüt

ber g-ortbeftanb berfelben tjeroor.

Saö £ad)Der^ältniB muß inbeß fo gebac^t roerben: bie 3iii>äer Sttejans

briene fiatten fdjon cor 2tugufiu5 einen Stammgenoffen an ber Spilje, roeldier

t^re abmmiftratioen, gerid)tlic^en unb ^auDelspoli^eilidjen 2lnge(egenbeiten

leitete; er roar (St^nard) ober ©enard) b. f). leitete ben eigenen SJolfsftamm.

baf)er bie 33eneunuug i&r'ÜQxrji unb Y^^ägxv?- 2luguftuG beftimmte, baf; nod)

baju eine iubäiid)e ©erufia, ein iSoUeguun, fungiren foUte. Sa§ toar, rcie

gefagt, für bie 3"bäer ein ©nabenjeid^en unb ein S>orred)t; benn er geioä^rte

ben 3"bäern ein 9lat(}öcolIegium mit eigener SBeriBaltung unb @erid)t5barfeit.

3^nen lag nämtid) an ber ©t^altung if)rer ©erec^tfame unb ^rioilegien unb

überhaupt an einer geiniffen non ben römifd}en 33e^brben unab{)ängigen

©teUung außerorbentUd) uiel, benn im jubäifd)en 3Eefen roar bao Jleligibfe

mit bem 3uribifd)en unb Stöminiftratioen eng oerbunben. ©o fonute }. 33.

bei a5orlat)ung ju @etid)t eine (2abbatüerlet;ung eintreten, loorüber fid^ in

2Iuguftu6' 3^it ^i^ !leinafiatifd)en unb fpreniiifd^en Qubäer beftagt I)aben.

§atte nun bie alejanbrinifc^e ©emeinbe einen eigenen Cberrid^ter, eben ben

(Stf)nard)en, — n3äf)renb bie @riedE)en in 2legi;pten bem «om Äaifer ernannten

juridicus Alexandriae, einem 3{ömer, unteriuorfen loaren') — fo fonnten

ibre ©lieber nic^t ge5iDungen loerben, ibre Skügionögefe^e ju übertreten. 5"
ber Urtunbe ^ebt (5laubiu5 ^eroor, 2(uguftus i)abt ben Qubäern 2nei-anbrien^

il)re dixaicc ("^vriDilegien) gelaffen. Siefe beftanben in ^inei '^Nunften, einmal

in ber ©leid)ftellung mit ten übrigen ©ried)en unb bann in bev G"i:emtion,

•) aSergl. 5I«arquarbt a. a. D. ®. 294.
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einen eigenen (Stf)nard)en ;^u fiaden, inbem 21uguftuö, roie [)injiUgefügt lüirb,

fie bei it)tem @efe^e laffen imb nidit gejroungen roiffen iDcdte, iE)re JHeligion

jU übertreten: fir] nuQaßaiv eiv nvuj'y.fx'^of^isvovg rrjv nüioinv &gr,(jyeiav,

®ieje G5ered)ti'ame f)at it)nen ^uUhg (iaefar tior[)er beftätigt unb, roie ^ofep^u^

es atö eine offenEunbige Xb^atiadfi t)tnftetlt (c. Apionem II, 4), fie sum 2tn*

benten unb DJacfiac^tung in eine @äule graben laffen: xal xr\v (TTr]Xi]v x^v

tcriäanv iv AXB^nvSQBia xul t« dix ceicofinTu nsqiixovaav, u Knlanq
/xe^ng x o~i q 'lovöaioig töw/.ey. Siefes 5JJoment ift befonbers beac{)tenös

luerti), es ift für bie 3(labarcf)enfrage von entfcfjeibenber 33erDei6fraft. Gs fann

nic|t genug raieberbott roerben, ju ben (S5erecf)tiamen ber aleranbrinifc^en unb

überf)aupt ägi)ptifrf)en ^ubäer geborte not[)iDenbig ein eigenes iuribi)d)e5 unb

t)albpoIitijcf)eö Dber^aupt, ein Stbnard}, beffen fattifdies 93or^anben[ein unter

9iuguftU5 burd^ ®trabo bejeugt ift. Gs ift ganj uner^ebticf), baß aus Siberius'

3eit fein 3ß"9"iB über ben gortbeftanb ber Gt{)nard)en porliegt. 3"^ei"

Slaubius' (gbitt fjeröor^ebt, baß Sluguftus bie 'ilJriDitegien ber aleEanbrinifrf)en

©enteinbe unangetaftet- getaffen, — irosu bod) aud) bas gortbefte^en ber

ßt^narc^ie geborte — unb baß nur ßajus Galigula, fein Siorgänger,

barin (Singriffe gemad)t ^ab^, fo folgt oon felbft barous, baß unter JiberiuS

leine "Ceränberung in biefer Sejtefiung eingetreten fein fann. Gs folgt

aber nod) mel)r aus biefer l)öc^ft intereffanten unb unbeftritten ed)ten Ur;

funbe. (Sic bemerft, 2tuguftu5 babe nid)t üerl)inbert, baß Gtl)itard)en fort^

befielen fotlten — unb »erorbnet sulet?t, baß fünftig^in bie 6ered)tfame ber

^ubäer bead)tet roerben foUte: ßovXofim ... (fvkaaaecrß-tti de avxolg

(xuv lovdnicov td^vsi) v.cxi xa ngöxB^ov 8ik a i(o finx a. 3^' biefen

„früt)eren '^r io i legten" gehörte aber aud), roie bie Urfunbe felbft ber«

Dorbebt, bie Gtbnarc^ie. Gs ift alfo unbeftreitbar, baß jebenfallö unter

Glaubius Gt^narc^en fortfungirt tjaben. 2lber biefer Sitel roirb feit Glau»

btus' '^t'xi nid)t mef)r gebort, fonbern tebiglid) ber Sitel 21 labarc^. Glaubiuä

ließ ben 2llabard)en Slleganber Xiyfimac^os, roeldien Gajus in ben Werfer ge;

roorfen b^tte, roieber frei'). 3" Glaubius' "^ixi roar ferner SUabarc^ Seme*
trios, roeldjer Slgrippas' II ©dbroefter gebeiratbet ^atte. Siefer roirb ge;

fd)ilbert, als nQoixtvwv xüv ' lovdaiav Sas b^iBt bod) roobl, baß er ben

erften 3iang unter ben ^uDäern 3lle):anbrienö eingenommen ^at. Sa nun
unter Glaubius ganJi unjroeifelbaft Gtbiiavdien fungirt ^abzn, unb biefe boc^

iebenfallö ben erften 3^ang eingenommen ijaben muffen, fo tann ber 3llabarct)

Semetrios nur ber noonevojv geroefen fein — ober bie2;itel 3llabarcf)

unb Gtbnard) muffen jufammenf allen. Siefe Scblußfolgerung ift unroiber=

leglid). Unter Glaubius gab es einen ^illabarc^en ^llejanber, ber ein greunb
bes Äaifers mar. Gr muß alfo Gtl)nard) geroefen fein, ebenfo roie Semetrios.

^m ©runbe bebeutet nQbixevcov xov yivovg ' lovöalwv baffelbe roie yevaQxr/g

unb biefer Sitel roieber roas id-vuQxng. Sie ^'^age über ^bentität ber beibeu

2;itel ift bamit erlebigt — bie Sil ab ard)en in Glaubius' ^t\i roenigftenö

muffen jugleid) Gt^narc^en geroefen fein.

'; 3oiepl)Uö Antiq. XIX. 5, 1: Xvei 8e y.nVAXi^nv8oQv Avalftayor, iov\'lht-

paQ^tiV, (fiXov uQ/cnov (tvTW jB^oröxit xnl 'Avxovinv nvxov in ix g o nBV-
aotvxa TTjv n rix ig (t , ogyri xf/ Facov Se8e/xivov. xui avxov vlog BEgeviKr/v

xr^v Ayg'tmiov ynfiet S^v^axign, xal xavxTjv fiiv, xslBvxä yag Mngxog o

xov AlB^avögov vlog, nag,'/ivov laßcjv, aÖBhfüt xoj avTOV Ayginnag 'llgojdtj

ÖldüJTl.
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2Bir f)a6en alfo feften Soben geroonnen. '3)ie 2Uabard)en muffen 3nf)aber

einer fürftlictien SteUung getoejen fein, ntd)t btoß unter ßlaubius, fonbern au(^

noc^ im jireiten nad^d)r. ^'^^'^^""i'f'^t — ^^ erinnere an d^d^dj h:r,\a o'sna?

IT nnn D»«-i'.<:, baß burc^ if)n Stiles »erfügt rourbe. — Sie 2llabar^en in ber

augufteifd)en unb nad)augufteifc^en 3eit rcaren jugleic^ Gt^narc^en — ober

@enarcf)en. 2llö folc^e l^atten fie eine Stürt Dber^errid)aft über bie ©emeinbe

unb roaren 3(rcf)onten eines beinabe felbftänbigen ©emeiniuefens (äg av noXnsinq

ocQx^^ avTOJekovg), batten bie ©emeinbeoerroaltung idioixEtv tö edvog) unb baä

!ftid)teramt [öiaitn xgiaig), Ratten bie «Sorge für bie 2IufredE)t()aItung ber

^anbeläoerträge [inifiehla&ni av^ßoXaiav) unb enblicf) bie Sjecution ber

faifertirfien Sefefjle, loie @trabo bejeugt. ffias mar in ber Stömerjeit. 2Bie

roax es frül)er in ber 3«it ber ^^tolemäer? Unb ittarum iDurben bie ©tl^nardien

5tlabarc^en genannt? Siefe beiben fragen fallen 3ufamtnen.

2luö ber 6laubianif(^en Urfunbe baben mir erfe^en, bafe 2luguftug biefeg

2lmt ober biefe 2Bürbe nic^t gefdiaffen bat, fonberu fie nur befielen Iie§. Sias

bem 'älusbrucf : Heßaarov jui] xexwAi'xfVat i&pügxug 'ytvsa&uc folgt eigentlich,

bafe er angegangen morben fei, biefeö ^nftitut aufju^eben. Gs faiin oon ben

aleEonbrinifclen ©riechen ausgegangen loorben fein, roeil biefe \\.d) gegen bie

Subäer 3urüdgefe^t gefüljlt ^aben muffen, inbem fie bem römifdjenjuridieus untere

rcorfen roaren, roäbrenb bie ^ubäer ibren ftammgenöffifc^en 2Ircf)on nohrelag

avToiüovg, bas Dberbaupt eines felbftänbigen ®emeinroefens, bebalten burften.

<Qat Sluguftus biefes ^uftitut nur roeiter beftel^en laffen, fo mu§ es fd)on in

ber '^tolemäerjeit beftanben ^aben. Sa5 folgt ebenfo geroife, roie bie Sbeniität

Bon 6tl)nard)eu unb Sllabard^en Sie Benennung 2tlabard^ fül)rt ja obne=

^in auf gried)ifd)en Urfprung. 9tun, für biefe Benennung ^at ber nerftorbene

«ßrof. SR. 21. Seoi) fd)on 1867 baä 9lid^tige gefunben (©eiger'g 3eitfd)rift,

Sg. V ©. 214). SlUerbings l)at es fc^on ber fritifd) taftnoUe Sßeffeling an:

gebeutet. Sem; bemerft: ,,(gegenüber bem 3>or!ommen ber 5U}ürbeunamen

Don Si)riarrf)en, Q)alatard)en . . . 2lfiarcf)en . . . ^^pi^öuiciardien , ja fogar

2:^ebard}en ift roo^l fein 3rceifel, bafe 2lrabard;e5 aurf) bie rid)tige S.^Sl.

für ^tlabard^es fei, unb bemnac^ biefes SÖ5ort nur gried)ifc^en Urfprungs
geroefen fein !ann. Sie beften öanbfc^rr. bei Gicero unb ^uüenaP) nebft ben

^nfc^rifteu b^ben es jur ©eroiftbeit erboben, bafj 'yl^aßdgx'j? bie rid)tige S.=2l.

fei, aus welcher bei Qof^p^us 'AXaßügxv? geroorben ift. Ser 'Z\)i\i Slegpptens,

voo ber äßürbename norfommt, rourbe in ptolemäifc^er unb römifc^er 3sit

fd)Iec^troeg als Slrabien betrad)tet: Arabiae nomos; ba^er aud^ baö Scf)olion

ju 3ut)enat '^^tt^a^;/'»;? : Arabiae princeps ertlärt." @o roeit Seui). Siefe

Grflärung ift girar nid)t neu, ift aber üerbienftlicb, gegenüber Sumbrofo
roetc^er in feinem lid)tDolIen Sud)e (Reclierches sur reconomie politique

sous les Lagides ISTO p. 215 fg) biefe ^bentität üon 2Irabard) unb '2Ua=

barc^ nod) befämpft, unb gegenüber 33 lau, roeldier nod) 1871 fid) ffeptifd) su

biefer 3bentiftcirung üerl)ielt (3. b. S. m. ®. 1871 S. 582). 5Dlit 3iedi)t be.

mertt ®d)urer, ia^ burd) biefe ^bentificirung fämmtlid)e rounb erliefe Gtpmo»

logien bes Sportes Sllabardöes roegfallen, namentlid) bie bisher gangbare oon

Guiaciuä aufgefteüte, bafe ber 3lame uon u^cißa „Sinte" l)erfäine, unb bafe

ber Sllabard) „Sintenl)errfd^er" geroefen roäre! Sie Sanblung bes 2lvabard)en

in 3llabard)en berubt auf bem Sautroec^fel bes q in X. Man fann nod) bin=

jufügen, ha^ biefe Sßanblung rcol)l nid)t in 2legi)pteu uoUjogen roovDen

*) SBoüon roeiter unten.
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tft, fonbern in ^aläfltua. 3n 2I(ejanbrien lautete ber SBürbename c;eir)tfe

agaßnQxv?'> 'i'^^^ i" ^atäftina f)at bie bequeme 2Uiefpratf)e Sllabard^es =
D'sna^N barauS gemacht, unb ^OKP^)»^ flf'^ ^is paläftinenfifd^e Slusfprad^e

roieber. 9?acf) bem XexM t)on ^ofep^uö' StUertbümern änberten bie ßlijfters

copiften, n)eld)e mit beffen @rf)riften »ertraut waren, in ©icero unb ^uüenal
Arabarches in Alabarches; benn bie alten ^anbfc^r. l^aben, roie gefagt, bie

erfte S.=2l. ©o lüeit bas lautliche unb eti)mologifd)e 3Serf)ältnifi ber {J'^age,

gegen beffen ©rgebni^ nid)tQ einjuioenben ift.

(Ste[)t aber bag 9?efultat feft, baf5 bie 2lrabard)en bie Oberleitung über

ben öfttidjen 2;^eil üon S[egi)pten inne f)atten, roeld)er Strabien l^ie^,

1005U aurf) ^etiopoliä gehörte i),
fo muffen uotEjioenbigeririeife irgenb ein»

mal ^ubäcr biefe Oberleitung inne gehabt l)aben. Senn nid)t*

jubäifc^e 2lrabard)en ober 2l[abardE)en fennen mir am ber erften j^aiferseit gar

nid)t. Siefe äBürbe ober bie (Stt)narcf)ie ober 2lrabarcf)ie mufe fid£) auf i^re

Stadifommen, bie 2(rabard)en Sllejanber unb Semetrioä nererbt baben.

Sßir bemerfen l^ter glei^, bafe ber Seamte ber 6ommunat=2lnge(egen^eiten ber

griecf)ifc^en Seüölferung in Sllejanbrien, roeld^er ben SBürbenamen i^tj^-i^x'

g

führte unb fid) in ^urpur jfleiben burfte, biefeä Slmt unb biefe SBürbe in

feiner {^'^'"i'iß pererben burfte (©trabo p. 792 »gl. Slfarquarbt a. a. D.

©. 297 nad) corpus inscriptt. 4734, 4755). 5Da§ Sßort flammt tua^rft^einlic^

»on ben 2lt^enevn, bei benen bie ©jegeten auö bem 2lbelcge)d)lec^te juerft

bie ^eiligen (Sefe^e au§5ulegen unb bann aud) bie 2luffid)t über baä raid^tige

2lmt ber 3;obtenbeftattung {)atten. ßbenfo luie bie ©jegefie nui^ aud) bie

®tl^nard)ie unb bie Slrabard^ie, bie, roie lüir erfannt l^aben, jufammen^

fallen, in einer iubäifd^en ^yamitie erblid) geroefen fein. 3iur burc^ eine foldie

ainnabme roirb tci^ J{ät[)fell^afte in ber 2lrabard)enfrage gelöft. (Siner ber

^ptolemäer mufe einmal einem angefe^enen ^ubäer ein ^ilmt über ben arabifd)en

^^eit 2legijpteng übertragen unb il)n jum ^jigaßügxv? ernannt \)aben, ba boc^

ber DJame auf gried}ifci^en Urfprung unb alfo auf bie ^vtolemäerjeit meift.

2Bir brauchen nic^t lange ju ratzen, metc^er ^^tolemäer einen ^ubäer mit

einer fold)en SBürbe unb einem fold)en 2(mte befleibet l^at. (Ss fann fein

anberer als ^tolemäug VI ^bilometor geroefen fein, üon bem ^ofep^uQ

berichtet (contra Apionem II 15): er unb feine %vau Gteopatra \)aben

Dnias unb Sofit^eos i^r ganzes 3fleid) anuertraut unb fie su ©trategeu

i^ror ganjen 2lrmee gemacht (contra Apionem II 5):
'^0 de (I^dofirjjcüg

IJzoXefiaiog xal ij j^vvtj nviov KleonaTQa 77]v ßaadeiav ohjv tip iaviiuv

lovöaioig inicnev(Tctv xotl axQazrjyoi naarjg ttJ? dvvafiecog Tjcrav Ovlug
yai Jovi&Bog ' lovduiot. Siefe Sbatfadje gab felbft ber fc^mäbtüd)tige

unb jubenfeinblid)e 2lpion ju, obrool)l er bie ©tellung ber ^u^äer in 2UeEan»

brien in ©egenioart unb S5ergangenl)eit ^erabäubrüden bemübt mar. 2luc^ er

berid)tete, bafe Dnias ;einmal gegen bie ©tabt (2Uejanbrien) ein tleines $eer

geführt, roäbrcnb ber römifd)e ©efanbte Sbermus (?) anroefenb mar (bei

^ofepb- baf.) : ^Oviag enl tjjv noliv i'jj'n^s aigatov oXiyov, oviog ixei

Öioiiov (?) Toü naQu 'Pwfiaiuv ngeaßevxov xal nnqövTog (?) S)ie ^i^\i,

in iDeld)er Dnias unb Sofit^eos bem Äbnigspaare 2)ienfle geleiftct, unb in

roelc^er ber (Srfte allein für Sleopatra auftrat, fann d^ronologifc^ nät)er be«

170 165
ftimmt luerben. 33om ^afire iraa '^i^ Tra regierten beibe Srüber *J3^ilometor

^) ©trabo XV. 30 p. 866 r, ftiv ovv "H}.iov nö)ug iv t^ 'ylgaßin ioriv.
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unb ^fiijöfon (Suergetes II) gemetnfrfiaftnc^. Soraiif imirbe ber ältere

SSriiber von bem jüngeren oerbrängt, inanberte in ftägüdjem 2luf5uge nad£>

3iom iinö lüurbe Dom Senate luieöer in fein 3!eid) etugefetst (Livius epitome

46): restitutus est (Ptolemaeus) ; yMTc/Yovatv ol 'Paticdoi ("^orp[)i)riuä bei

®ufebius). Samalä f)aHn bie )ubäi]c{)en g-elbl)erren nict)ts für '^[)ilometor

geleiftet. Cniaä lüar bamalß nod^ ju jung unb of)ne 93ebeutung. S)en 3tömern

beliebte es aber bamalo, eine 2[)ei[ung beä ägi)ptifd)en Steic^eo 5U ftatuiren,

^^i)ö!on er[)ie[t Äyrene als 5!önigreidE), baö von 2legt)pten getrennt würbe.

®r roar aber mit biefer 'X^eilung unjufrteben, verlangte no{^ baju 6t)pern

unb beftürmte öfters ben ©enat mit feinen 'i|3rätenfionen. Dbiuoljl $Rom, um
Slegijpten ju fcl)iüäd)en, il)m bas SRedit auf Giepern sufprad^, fo lieferte '$t)il05

metor biefe ^"f^t bod) nic^t aus. ^m ^saijxt 154, jur 3^it alg ber ßonful

Quintus Opimius jum Kriege aussog, mar ^v^tjsfon roieber in 9iom, um
^lage gegen feinen 33ruber ju führen, unb ber Senat fprad) il)m loieber

©gpern ju unb forberte bie Sunbesgenoffen auf, il)m bei5ufte^en. ('$oli)biu§

33, 5 ngl. Clinton Fasti helleuic III p. 387). 2lber ^^ilometor adjtete aud)

biesmal bie Gntfd)eibung bes Senats lüenig. ^n biefer 3^1* brad) ein Ärieg

Sraifd^en ben ißrübern aus. '^^^itontetor l^atte ein grogeö öeer um fic^ unb

fonnte ben vorüber bflrt bebrängen (Diodor Excerpta 31, 33 ed. "Wesse-

ling II 5SS). Samals bei biefem äiueiten 33ruberfrieg leifteten Dnias unb

S)ofitl)eo5 grofee Stenfte. @ie roaren bie ^^Jötjerren bes ganzen ^bilometorifd)en

^eeres ((tt^wtjj^o« naariq dwafteag rjcrav Ovlag xal Joal&sog). ^m
151

^al^re vv^ 50g ^^^ilometor na^ Syrien, um für Slte^anber 33alaä gegen

S)emetrio§ ^sartei ju ergreifen, (3!Jta!!abäerbuc^ X 57). ©r mufe alfo bamalö

in »ölliger Si^erljeit feiner ^Jlad^t geiuefen fein. Ser Ärieg jmifdjen ^t)ilo:

metor unb ^sl)i)6fon mufi alfo biefem Unternet)men norangegangen fein, alfo

jiüifdjen 154 unb 150. iöis ^u feinem 2:obe 146 genofe "ij^^ilometor 9hil)e üon

feinem Sruber. Ueber bie 3Sorgänge nad) beffen Xobe finb bie Quellen fe^r

bürftig, unb jum 3:l)eil roiberfpredienb unb ba^er läßt fid) nic^t genau be=

ftimmen, roeld)en 2lntbeil Dnias baran ^atte. ^uftinuö (35, *5) ftellt e§ fo bar,

al§ inenn nad^ 5ß^ilometorö Sobe feinem 33ruber 'i^}l)i)s!on burc^ ©efanbte bas

!fteid) unb bie SBittiue feines 33rubers, eben bie i^önigin Gleopatra, feine

©d)ix)ägerin unb Sd)iDefter, angetragen tcorben märe. At in Aegypto mortuo
rege Ptolemaeo, ei qui Cyrenis regnabat Ptolemaeo (Physconi) per

legatos regnum et uxor Cleopatra regina, soror ipsius, defertur. äL^eiter=

l^in beutet er an, bafe '$l)i)sfou non ber 33enölferung berufen morben fei: uon
mitior (Ptol.) iu populäres, qui eum vocaverant, (Ptol.). 3lud) ^^vorpl)i)riiiö

giebt an, bog '.^'^V^fon aus Äyrene ^ur Uebernabme ber Siegierung suvüd»

gerufen roorben fei (in ©ufebius' Gtjrt-nicon) ixsTaxlr^&slg ix Kv^ivt]g

EvBQ'yhyjg. Siobor bagegen beutet an, ba^ bas f^renäifd}e §eer '$t)i)sfon nad)

2legi)pten gefül)rt b. t). il)m bie i\rone erfänunt bätte (excerpta 32 p. 595)

TtQogiia^ev (o 'Pvaxuv) otnoxTshcti jovg tcov KvQrjvaiav toig av^xata -

'}f
ny ovrag ^iv nvxov elg Al'yvm ov. %l)i)5ton ffat benuxad) nid)t auf

gütlidie äl5eife bas 3teicy erlangt, ^affelbe fd)eiiit aus Sofepl)us l)erüorjugeben,

baf5 nad) bem Jobe ^^bilometürö ein 33ürgertrieg in 2lleEanbrien auögebrod)en

fei, inbem ^^pston fid) mit ©eroalt 2legijptens Ijabe benuidjtigen, Gleopatra

unb i^re Söl)ne »erbrängen wollen, unb baö Dniaö gegen i^n unb für Gleo=

patra Ärieg gefül^rt, biefetbe Sreue, bie er ibr unb '^^bilometor beroiefen, auc^

if)r beiüoi^rt unb fie nid)t werlaffen l)abe. 'O yuq ftvaxav . . . ano&av6v-
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rog avToi' lov ndslcfol IlTolefjalov jov (IhIoutiTO^o?, ano KvQTivrig (^r,X&e

ElhonuTQHv iy.ßu).Hv ßovlö^Evog Tr,g ßuirihlcig ^) et filios regis , ut ipse

reguum injuste sibimet appliearet: propter haec ergo Onias adversus

eum bellum pro Cleopatra suseepit; et fidem, quam habuit circa

reges, nequaquam in necessitate deseruit. Semnac^ roäre bem SSertragc,

baß ^()t)sfon bie J^egierung imb bte Königin ermatten follte, ein Srieg Dor«

angegangen, in benx Cnias für (Steopatra gefiimpft [)at. iTaö folgt au^ au§

bem bucftftäblidö angeführten Gitat aue Stpions Schrift. Mstu juitu "Orlag

inl nöXtv r]YUYE uromov oXiyov, baß Cnias gegen 2neranbrien ein gc»

ringes §eer gefüf)rt tiabe. Surc^ bie angebeutete SSerbinbung biefes @a^eg
mit bem folgenben 6 yctq i>vaxcov ift es nicf)t ^n)eifeIE)aft, baß ^ofep^us

biefeö gaftuin Don ber fetnblicf)en Haltung bes Cniae mit ber Ufurpation

^f)Q5fonä in pragmatifc^en 3"iammenbang ^at bringen rooUen. So^er ber

Schluß propter haec ergo Ouias adversus eum bellum pro Cleopatra

suseepit. Cniaö ^at alfo für ßleopatra ^^artei ergriffen, muB aber bamolä

o^ne ©rfolg gefämpft l^aben, roaö audj in Stpionö 2(ngabe liegt, ban bas öeer
gering mar, alfo gegen bie Ueber?af)[ bes (Segnere nid^t ijabt Stanb galten

lönnen. SBenn man biefe Sarftellung mit ber ^uftinus' unb ^^orpf)r)rius'

einerfeits unb mit ber Siobor's anbererfeits ausgleichen roill, müßte man fi(^

bie Sachlage fo benfen, baß ^^^psfon oon einem Zi)txl ber 3f(eranöriner jum
SJac^foIget berufen roorben, baß aber eine (Gegenpartei fic^ \i)\n raiberfe^t

^atte, baß alfo ein 33ürger!rieg entftanben, rcobei bie Äprenäer für -^^^gsfon

gefämpft, baß Dnias für Cleopatra ^^^artei ergriffen, unb baß enbtic^ ein 3Ser-=

gleitf) ju ©tanbe gefommen ift, baß ^^tjston bie »erroitttüete ©c^roefter

i)t\tati)zn unb 5ur SJiitregeuttn ijaben foUte. So loare bie fc^einbare

Sifferenj befeitigt, unb bte 2lu§gleic^ung, roelrfie bie beiben jubäifcften

j^elb^erren su Staube gebracht baben foUen, (baf. ovtoi — 'Oviag xal Joal-

S^eog — avfißücreig Inoir^aay) fann fic^ nic^t auf bas g-actum oon

^^psfon's Ginfe^ung be^iefien, fonbern auf ein oorangegangenes, oielleic^t

nod^ roä^renb ^f)ilometorä Seben raäbrenb feinet Stbroefen^eit in Serien

(150— 146).

3ebenfatl§ geljt baraus mit ©ntfc^ieben^eit ^eroor, baß Dnias eine be=

beutenbe 3flolIe bei ben SSorgängen in 2(egi)pten unb 2(leranDrien gefpielt unb

baß er juerft ^£)ilometor fammt feiner @emal)lin unb bann i^r allein Sienfte

geleiftet ^at. — Dfoc^ ein brittes SJtal beutet ^ofep^us Dnias' feinblicf)e5 aSer»

galten gegen "ip^pston an, unb roie ficb oermut^en läßt, im ^ntereffe ber

Äleopatra, nämlid) bei ber ^Relation, ha% vpl)r)sfon gegen bie gefeffelten ^ubäer
Stleranbriens ©lepbanten ^abe ^e^en laffen. 2er (Eingang baju lautet (baf.):

Nam Physcon Ptolemaeus cum adversum exercitum quidem Oniae
pugnare praesumeret. Slad^ biefer ^Relation l)ätte ^^tjpsfon auc^ nod) jur

3eit, roo er bereite im 23efi^e »on 2lleranbrien loar, ein non Dnias befebligtes

§eer befämpfen rooUen^j. 3u roelrfiem ßmide ^at Dnia§ ein §eer gcfammelt,

^) 3Jon biefem ^affus an fel)lt bas griec^ifc^e Driginal unb ifi nur aus
SRufinus' lateinifdier Ueberfe^ung erl)alten.

-) 5" biefer ^ixt entroeber Toät)renb be§ Krieges 5iriifcf)en ^bgsfon unb
(Sleopatra ober nac^ ber älusgleicbung muf? ber i^ortall, baß ber erftere

(Slepi)anten auf bie ^ubäer in 2Uejanbrien be^en ließ, üorgefommen fein, benn
Sofepbus a. a. D. bringt ibn mit ber *Uartetnabme ber 3»^äer für itleopatra

in enge Serbinbung. Nam. Pb. Ptol. cum adversum excercitum quidem
Oniae pugnare praesumeret, omnes vero Judaeos in civitate positos . . .
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ba hoi) öon 146—132 ein jc^einbar erträgUtfieS SSerfjättnife jrDifrfien ^^tjölon

unb i^leopatra, ätüifc^en $8ruber unb ©d)roefter, Satten unb ©attin, beftanben

f)at? ?lut^entii(^ t[t biefe 9te(ation iebenfallö, luie fd^on SBeffeling na(i)ge=

triefen, ba bie S8uf)Ierin ^{)i)öfonä, 3Jameuä Srene, oon ber in biefet Sietation

bte 9tebe ift, aud) Don Sioboi- erroä^nt roicb. S)iefer Dniaö, n)eld)er für

^t)iIometor unb Cleopatra sufammen unb für biefe allein friegeriftf) eintrat,

roar ganj o^ne 3™eifel jener §ot)eprie[terfof)n, Dniaö IV, ir>etd)er in ^o^se

beö 2JliBgefd)ide5 feines Spatere nocf) jung nad) 2legt)pten ,entflot)en unb von

^vt)iIometor mit einer gbreuftetlung bebad^t lüorben roar. 2tuct) bie ^feubo=

correfponbenj sroifd^en Dnias unb ^£)ilometor inegen ber (Srri^tung bee Dnias=

Sempetä beutet an, ba§ ber Diüaö, rcelc^er biefen erbaut f)at, aud) Kriege

für ben Äönig glüdlid) gefül^rt tjat (^of. XIII. 3, 1): nollaq y.al ^leyakag

fifiüv ;f^e/a? TSTekexag tv tdig xütu ticiXb/jov tg'yog^). ©er §ol)epriefterfot)n

Dniaä ^atte alfo ^^ilometor unb feiner ®emal)tin Hteopatra loefentUc^e Sienfte

geleiftet. 2)er Soc^ter biefer Cleopatra ftauben Dniaä ©ohne ^elüaö unb

knanias Iräftig bei gegen it)ren @o^n Satt)urus (Satt)t)ro6), alä öiefer fie

com 2:t)rone Derbrängen iDoUte um 107 (baf. XIII. 10, 4). 2)iefe beiben

®öf)ne roaren bei biefer Königin Cleopatra ebenfo beliebt, roie i^r SSater bei

ben ©Itern, nad) ©trabog ober feinet (S)en3äl)iemann5 3e"tiniB (»50^) ^'« tÖ

70vg noXixag avTwv (räv lovdaiav) evSoxifisTv fiahaia na^u xr[ ßumUtraj],

XsXviiuv Kul ^Avavlttv. §ier l)aben roir geugniffe in gülle unb in un^roei^

beutigen Sl'enbungen, ba^ Dnias unb feine ©öfjne bei ^l)ilomelor, feiner

®emaf)lin unb il)rer S;od)ter l)oc^ in ©unft ftanben, bafe fie für biefetben Kriege

gefüf)rt unb oon tt)nen ju Strategen ernannt rcorben flnb.

elephantis subjecisset ... in contrarium evenere. 2)a§ raäre 146— 145.

Senn fpäter fc^einen bie Switäer 3Ru^e »on i^m get)abt ju l)aben. Senn im
^al)re 132 — 131 (38. 3a[)re '^f)t)öfDn5) roanberte ber jüngere ©irac^
nac^ 2lleganbrien (Proömium ju oirac^

, fteE)e 5}ote). 2)amalö mufj alfo

für bie ^ubäer Siu^e ge^errfd)t l^aben. 3lllerbingö luurbe in biefem '^a\)tt

%^X)hlo\\ rcegen feiner ©raufamfeit au6 SUeganbrien nertrieben. ®r mar ivoax

wa&j einigen ^fi^ren ruieber §errfd)er »on 3legt}pten; benn 128 fteüte er

SUejanber ^^bina gegen feine ©diroefter^^i""» Cleopatra unb gegen i()ren

©c^iüiegerfol)n Semetrioö 3litator alä (Segenlönig auf. Slber biefer neue
greift bauerte nid^t lange; 127 loaren fie löieber auögeföl)nt. Unb biä 5U

feinem 2:obe 117 löirb leine ©raufamfeit oon il)m er5öt)lt. S)er 93orfall mit
ben ßlep^anten mufe alfo um 146— 145 gefegt raerben. ^nbeffen fveunblid^

fd)eint '5|]t)i)Cifon ben Subäern niemals gemefen ju fein. Senn im 3al)re 124
fc^eint bas ©enbfd)reiben an bie ögt)pti'fc^en ^ubäer üorauö^ufe^^en, bafj biefc

iv xai-^w Tcovi^ö) feien (oergl. 9Jote 10).

*) 2)af5 bie" bei Sof. baf. mitgetl)eilte ©orrefponbenj smifc^en Dniaö unb
^p^ilometor unecht ift, fann gegenmärtig alö au5gemad)t gelten. Unmöglich
tann ein ägi)ptifd)=gried)ifd)er äönig ©frupel empfunben Ijaben, bafe ber Sau
eines iubäifd)en Xempele auf einem unreinen unb burd^ ben 2:l)iercultuö eut«

ir)eit)ten ''.|3laU nad} bem ©efe^e bcä 3ubentl)uinö erlaubt fein foUte. Ser ^votd
biefer fiorrefponbeuä ift offenbar eine 2lpologie für ben Dniaoteutpel, 'ta');, \{)\xi

Öeiligteit beigelegt werben bürfe, obroo^l auf entmei^ten iJoben erbaut, lucit

er Don ^efaia propl)etifd) üertünbet tnorben fei. g^il'*^'^ '^'''^^ barin l)eruors

gel)oben, baf? biefer Stempel eine (£inl)eit bee (Sultus erjiele, roäl)renb in ben
cölefi)rifd)en unb p^bnijifdien ©emcinben bejüglid) beg (&ultu8 S]erfd)ieben^eit

unb baburd) Uneinigteit ^errfd)e : xai dia, rovro dvgvovci dXXtjXoK;. Siefe
Gorvefponbenj fann ba[)er nur Don einem 2lnt)anger bes Duiastempelö fiugirt

iDorben fein.
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SBtr erfahren aber notf) me^r Don ber ©tettung Oniae' unter biefem

^errfdjerpaar. ^f)i[ometor räumte i[)m ben §eliopoUtanifct)eu iRomos ein,

roorin biejer ein ©ai'tell unb "tien Onia5:3;empe[ erbaute (^: Ar. VII. 10,_3):

ÜTokeufnog . . . öiöcoaiv cttTOj (tw Orlu) -/ugav . . . Nouog ös ovTog

"^HXionoXixTjg y-aXeliui. 'Eva q:QovQ lov xaiadxevacrafinog Oviaq tov

fi£v vttcv {py.o86[ir,aE ßin ßaftell 5U frieger ijcf)ein ^xotdi ju er auen, erlaubt

ein Sonig nur exnem Untertfian, ju bem er grofeeS ä^ertrauen E)at, unb ber

bei i^m in ^ober ©unft fte^t. 3" einem cpgovgiov gehören ferner Ärieger, bie

e§ bei einem Eingriffe nertfieibigen tonnen. ©5 ge^t alfo auc^ icf)on aus biefem

Umftanbe t)erDor, bafe Cniae, ber ©rbauer be§ Sempets, bei bem König ^Nf)i[o*

metor in [}o^em Stufe^en geftanben ijaben unb Don i^m militärifd^e ©remtion

erfiatten f)aben muß. 3n biefem 9^omo§ raofinten ^wbäer unb aud^ ^rieftet

unb Seüiten (Ant. XIII. 3, 3). Saö gan^e Territorium, in roeld^em

ber Cnia5tempel ftanb, nic^t bloß bie Stabt ^iefe Dnion (j. Kr. VII. 10, 2):

TtQociTn^e {Koucxuq^ t?' tottw tov (v tjj 'Oviav xaXooivTj {yaqci) veav

xci&eXbIv jäv ' lovöaiav Gs muffen niele ^ubäer in biefem Serritonum ge==

roobnt [)aben. Xa5 „§eer bes Dniae," roelc^es eine feinblic^e »altung

gegen ^vfipeton annaf)m (0. @. 633), beftanb fd)n)ertid) aus ©ried^en ober

2tegi)ptern, fonbern ^öc^ft nia^rfdjeinlic^ auö ^i^bäern. Sine friegerifc^e Se=

Dölferung in biefem Territorium beftanb no(^ 5ur 2>^'\t '^uliu^i Gäfars. 2;a5

jur Befreiung beffetben auö feiner bebrängten Sage in 2t[eranbrien burd)

biefe ©egenb ^eranrüdenbe SBunbeegenoffen^öeer mußte fic^ mit ben ^ubäern

freunblid) au5einanberfe|en, roeit biefe burd) itire 3)}enge unb if)re friegerifc^e

Haltung bem Surcfimarfcf) aßiberftanb uno Öinbernife entgegenjufe|en breiten

(3of. Antt. XIV. 8, 1. bell. Judaic. I. 9, 4): eT^i^-ov . . . 01 tr^v 'Ovlov

nQoaocyoQsvofiivtiv yaonv y.miyovTeg lovSiuoi Ai^vuiioi. Sie rourben erft

burc^ sHutipatere 3»'^^öen mit ©mroeis auf Den iBiUen bes Königs öijrtan II

für Gäfar geioonnen. Sag biefe ^ubäer aus bem 2:erritorium Cnion triegerif^

unb treu ber Cleopatra, ^fiilometors 'Zo&Atx, roaren, bejeugt and) bie bereits

angeführte ^^otij bei ©trabo (^of. XIII. 10, 4). 2)ie meiften 2(egr)pter,

roeldie Sleopatra bie jüngere na(^ (Sgpern jur Sefämpfung i[)re5 rebeUifc^en

Sotincs 2at{)urus gefanbt ^atte, gingen 5U i^m über, aber treu blieben nur,

„bie^ubäer aus Dnion", rceil if)re Stamm= unb ©taubensgenoffen Seifias

unb 3tnania3 bei ber Königin oiel galten: novoi 8e oi ix t^? 'Oviov^)
ley öfter Ol avvii^evov ' lovSrxloL. 3teben^er fei bemerft, ba§ nid)t ©trabo

bieje X^at)ad)e berichtet, fonbern ein Shigen^euge, ber babei bettjeiltgt mar :

Ol TB avvsl&öviei; rj^iüv ... fiSTeßälXovTO . . . nQog tov IlTolefxouov.

„oie mit uns jujammen (nad) Gijpern) gefommen rcaren," Kleopatra ^atte

alfo bie ^ubäer aus bem i:erritorium Dnion jur Sefämpfung iE)re5 feinblid)en

©obnes nad) dtjpern gefanbl, unb biefe blieben i^r treu, roäljrenb bie übrigen

2:ruppen jum ^einbe übergingen.

3ief)en lüir je^t bas ^acit. 5" ^«r ©egenb oon Dnion, roo Dnias IV ein

Caftell unb einen jubäifc^en 2;empel erbaut f)atte, roo^nten friegerifc^e ^ubäet

jur 3eit ^^ilometorö, feiner ©emablin Kleopatra, noc^ jur 3«it Kleopatra's ber

Jüngern unb aud) no^ jur 3eit (Säfars. 2)iefe ©egenb rourbe ber ^eliopolis

tanifd)e ^fJomoä genannt. Siefer 9?omo§ gehörte jum arabifc^en 2:t>eile

^) ^alfc^ giebt bie tat. Uebcrfe^ung biefen ^affu§ roieber ex Oniae
factione Judaei. Gs roaren nic^t Dnia'ä Parteigänger, fonbern 3"böer
aus Dnion.
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2(egi)pten8. Sie gi'^äer biefeö Dlomos f)atten aV]o einen eigenen militärifd^en

Sejirf inne. Sa bort ein 2empe[ ftanb, fo »erftanb es fid) üou felbft, baß nur
ein Siii^ii^i^ '^^^ politifcle unb nülitärii'dje ©eroalt barüber t)atte, roeil ein

§eibe, ©riecfie ober 2tegr)üter, jebeu 2lugen6Ii(f Gmgriffe in bie innerften 2(ns

gelegen[)eiten l^ätte mad^en !önnen. SSer [)atte juerft bie Oberleitung biefeä

jubäiic^en Sejirfee? ©einig fein 2lnberer als Cnias, ber Segrünber biefeg

jubäiid)en Oemeinroefens. Gr leiftete bem i^önigsxinare Sienfte genug, alä

ba^ es 2lnftanb genommen l&aben foUte, i^m bie u^yj] über biefe ©egenb ju

übertragen. Ueberbies roar er <£tratego5 biefeä Äönigspaarä. (Ss ift ba[)er

ganj in ber Drbnung, ba§ er ben Sitel 2lrabard)es, öerrfc^er über
bie Jen arabifc^en 91omog, erf)alten ^at. ©s roar fein leerer S;itet,

fonbern roar mit ber factifc^en §erri'($aft über ben arabiid)en SJomos ners

iunben. ©eine ©ö^ne öelfiaö unb Slnanias ftanben ebenfalls in ©unft
bei ber jüngeren Cleopatra unb roaren it)re Strategen. 2tucf) fie roaren ol^ne

Sroeifel 2trabarcf)en über ben ^eliopolitanifc^en ober arabifd^en DJomoö. Qux
3eit ßäfarö roaren bie ^ubäer biefes 5iomo5 aud) noc^ jelbftänbig unb
Iriegerüd). 6in ^i^^öer mufe alfo an if)rer ©pi^e geftanben l^aben. Siefer

roar ol^ne ^tö^ifel bamals 2lrabard^e5, roas fid) auc^ aus einer 2fnfpielung

bei Cicero ergiebt. Unb roeil ein ©olc^er mit ber if)m gef)Drd)enbeu Äriegers

fc^aar aus bem Territorium pon Dnion oöer bem ägijptijc^en Slrabien ifjm

©ienfte geteiftet ^atte, barum beftätigte Cäiar ben alej;anbriniid)en ^ubäern

i^re ©erec^tfame (o. ©. 1539). 3" ^^" ©ered^famen berfelbeu gehörte eben ein

eigenes ftammgenbffifc^es Dberl)aupt, einen et[)nard^en 5u l)aben. 2Ille biefe

2trabarc^en ober St^narc^en roaren ot)ne 3i»fiifel 9iai^fommen Cnias'. Senn
bie 2lrabard)ie muß burdiauö im §aufe bes DniaS erblid^ geroefen fein. 3"*"

Ueberfluffe fei noc^ baran erinnert, bag ber »on ^ofepljus genannte 2Uabarc§

ober Slrabarc^ 2llejanber, ©ol)n bes 2i)fimad)05, ^riefter ober 2l^ronibc
roar; benn fein IBruber, ber ^f)tloiop^ ^ii'ilo, roar 2lliroinbe, roa§ ©ufebiuä
(bist, eccle. II. 4) bezeugt, unb folgt oieüeidit aud) aus ^Jsbilo's eigenen

SBorten (3)i. IL 646) : tlg ro najQO'ov Uqov iajeV.ö^ifV el^öfAevog xal -ävacov,

rcenn im 2lftiDum -Ö^my, ber 33egriff: felbft bie Dpfer^anblung ju begef)en,

liegt. Sie 2(rabard)en, bie bie erften nac^ bem ©efc^led)te roaren, roaren

es nur be^roegen, rceii fie »on ben 2I^roniben abftammten. Ser fubäifc^e

$)oc|abel geljörte in ber 3«it lebiglic^ bem al)ronibiid)en @e)c^led}te. Sa bie

2lrabard)en roegen i^rer 2lbftammung, i^res 2tnfe^ens unb i^res 9leid^tl)um§

bie erften unter ben ^ubäern roaren, fo nerftanb es fid) »on felbft, ta^ fie bie

Gtf)narcf)en ber olejanbrinifd^en ©emeinbe roaren, ba o^nebin bie S^entität

ber 2llabarc^en unb Gt^narc^en als erroiefen gelten fann (o. ©. 655) ©oUten fid^

bie übrigen ögijptifc^en ©emeinben i^nen nic^t untergeorbnet baben? ©anj
o^ne 3roeifel. äot ja ber 2lrabarc^ als §ol)eprie[ter bes Dniastempels jugleic^

politifc^en Sd)u^ unb geiftli^en §alt.

S8etrad)ten roir jelU nod^ bie britte ©eite be§ 2lrabar^en. Sf'i^P^"^

(contra Apiouem II. 15) tljeilt mit, 'öa^ bie ägt;ptifd)en i^önige ben ^ubäern

Sllejanbriens roegen i^rer Sreue bie SJeroad^ung bes '^-luffes anoertraut unb

bafe bie 5Rbmer i^nen biefes 'ilirioilegium beftätigt liaben. Maxime vero eos

fidem olim a regibus datam conservare volueruut (imperatores), id est,

fluininis custodiam totiusque eustodiae, ne qua quam liis rebus
indiguos esse j u dicautes. Siefcn jebenfalls corrumpirten ^paffuö bat

©c^ürer glücflic^ emenbirt unb i^n baburc^ ju einem roic^tigen biftorifc^en

3eugnif) gemad)t (a. a. D. o. ©. 629;; flumiuis custodiam, totiusque eustodiae
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emenbirt er rid^tig in SRüdüberfe^ung T^r rov noici/uov cpvXaxrif aui t8

ndaric ttJ? &aXaaarjg: au§ Sakfiaar/g rcurbe q>vXaxfig unb barauä baä 5n)eitC

custodiae. (S§ folgt atfo aug bieiem 'ilJafju§, baß ben 3ubäern Sllejans

brienä bie Dbl^ut ober bie Sluffidjt über ben 3iil unb baä aJleer

anoertraut roar, unb biefe Db^ut rourbe i^nen oon ben Königen eingeräumt.

35on iuelcf)en Königen? 9tac^ bem aSorangegangenen fönnen e§ nur ^^ilo=

tnetor unb Cleopatra, bie ältere unb bie jüngere, gerae^en fein. 2)enn üon

©unftbejeugen ber erften fünf ^tolemäer für bie ^ubäer liegt leinerlei 3eugni§

Dor. ^tolemäus YII ^vj^^ölon roar ein »eliementer %e\nh ber ^ubäer, ebenfo

fein (Sof)n ^t. YIII 2att)uru6; bie nacf)folgenben 5ßtolemäer nom ^a^re 81

bi§ 5ur Dccupation ber 3t5mer [)atten mit 2Ilteröfcf)roäd^e ju !ämpfen, jer^

fleifc^ten einanber unb f)atten feinerlei SSejie^ung 5U ben ^ubäern. @o bleibt

nur ^^ilometor, feine grau unb bie jüngere Cleopatra für biefe§ factum
übrig. Siefe ijaien i^nen unftreitig biefen raic^tigen Soften roegen beren

3;reue anoertraut. 2lber bocf) nicf)t etraa fämmtlicf)en ^ui^äern 2lleranbrien§!

2Bir roerben f)ier roieber auf Dnia§ geroiefen. Siefer unb feine ©ö^ne f)aben

ben genannten §errfd)ern eine au§erorbentlid)e Sreue unb 2lnt)änglicf)feit

beroiefen. 3">^ S3elof)nung bafür Ratten fie bem erfteren bie Erlaubnis ertf)eilt,

einen Xempel ju erbauen, il)m ein Sierritorium, eine avTOTelr,g nolnela einge=

räumt unb ol)ne S'^eifel nocf) baju bie 9luffid)t über ben 9Ul unb baö SOJeer

auüertraut. ®iefe custodia ober cfvhxxv roar eine 3 oHro ad) e. ©c^ürer belegt

biefe Xeutung mit bem ^^affuä in 6äfar§ bellum Alexandrinum (cap. 13):

erant omnibus ostiis Nili custodiae exigendi portorii causa dispositae.

(Sä roar alfo ein §afen5otl für Grport unb ^smport. SBegen if)rer Sreue t)aben

bie 5l5nige b. \). ^^ilometor unb bie beiben Cleopatra, biefeä roic&tige unb

jugleirf) einträgli(f)e 3[mt ben Slteijanbrinifcfien ^ubäern b. \). Dnias unb feinen

3Jac^fommen anoertraut, unb ba^er roaren bie Slrabard^eu bie erften nicf)t

bto^ an ®efd)led)t6abel, fonbern auc^ an 5?eidE)t^um; bie 2Iufficf)t mar geroi§

einiräglicf). JJod) im üierten 3«^i^^""i'«rt rcurbe bie (Erhebung beä öafensollä

oon ben Sanbe6tE)eilen Aegyptus unb Augustamnica b. |». Dom S)elta

unb 9Jorboft:2tegi)pten, ^^lufium, Gafinä, Dftracineunb 3il)inoforura „vectigal
Arabarchiae" genannt (Codex Tlieodosianus IV. 12, 9). 3n einem

ßbitt Suftinianä üon 559 roirb ein Beamter, roel^er neben bem 2tuguftaliä

bie 33efugnijj ^atte, ben faiferlid)en gisfus in 2lleEanbrien ju »ertreten,

SC l a b a r d) e 5 genannt ^).

äiiie !amen fie ju biefer Benennung? 2Ba§ l^atte ber §afen?i0ll nom
2Jleer unb W\\, ber bem gisfuä gel)örte, mit bem arabifc^en %^z\{ 2tegi)pten§

ju tf)un? öeroife nur aus bem örunbe, rceit bie jubäifd)en 33efe^l5l)aber über

ben arabifrf)en 9tomo5 ober roeil bie „2tr ab arc^en" jugleid) DberpUauffe^er

roaren. 2)ie 2lrabarcl)ie umfaJ3te alfo breierlei amtlicf)e 2)lomente, bie

politifc^e $errfrf)aft über ben fjeliopolitanifd^en Diomoä, roo

Dnion lag, bie m a giftrat lic^e, communale unb juribifd)e ©eroalt
über bie alejanbrinifd)e ©emeinbe unb jugleic^ bie allerbings nur jufätlig

bamit tjerbunbene §af enauff idjt. 2)iefelben Könige, roelc^e Dniae bie

erften eingeräumt fjotten, ^aben ibm aud) bie le^tere anoertraut. Siefe 2lemter

muffen in ber g^'^i'i^ ^^^ £»o^enpriefterfof)ne§ Cniaä erblich geroefen fein.

9Son einer 3Ba^l be§ Strabarc^en ober Gt^nardjen ift nirgenbs bie 3tebe. $;d^

*) Justiniani edicta XI. 2, Corpus juris (ed. Lips. ) III. 701. Xoqtj-

ytlv yovaiiiv, toiro fiiv tw . . . AvyovaraXiit) . . . rovxo de riii Tf vvv xarä
xatoov dkaßäoyri.

©raeö, ®ejd)icf)te öet 3uben. III. 41
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erinnere nur an ben 2lu§brud in eiaubiiis' Urfunbe: 3tuguPu§ \)at nid^t ner*

t)inbert, bafe 2ttabarcf)en beftefjen {j-ivsa&ui o. ©. 631). Saä SBort 2ßaf)t

(«V^iso-i^cfi) i[t nid)t gebrandet. 2Benu eine 2Ba^( bei ber Sefe^ung ftattge*

funben [)aben foHte, fo fann fie nur innerr)atb ber Dnia^famitie erfolgt fein.

Sie Unterfucf)ung über bie Sßäl^lbarfeit ber ©t^nard)ie l^at gar feine

S9ere(f)tigung.

©e^en lüir un§ baö »on ^ofep^uä angeführte furje 3«"8"itl (»ac^ 9tufinug'

Ueberfe^ung) noc^ genauer an. ®ie ben alejanbrinifdEien ^ubäern anoertraute

3ottauffid^t über 9til unb 3Weer f)aben i^nen bie J?aifer gelaffen unb
fie nic^t unioürbig baju befunben. Maxime vero eis (Judaeis) fidem

olim ab regibus datam couservare voluerunt (imperatores) id est fluminis

custodiam totiusque custodiae (maris), uequaquam bis rebus indignos

esse judicantes. S)a§ lüill borf) fo üiel fagen, loeil bie alejanbrinifdien

Subäer ben Ä'aifern biefelbe Sreue unb 2tnl)änglicf)!eit beiDa{)rt l^aben, [)abeu

biefe il^nen ben lüic^tigen ''^Joften gelaffen. S)a^ bie alejonbrinifc^en ^ubäer

unb bie 2trabarcf)en ben J?aifern treu ergeben roaren, gef)t auö me^r al5 einem

3eugni§ beroor. ©ö ifl bereite oben angefül)rt, ba§ bie 3"^äer beö Xexvi'

toriumä Dnion geroonnen roorben löaren, für ©äfar Partei jn ergreifen, al§

biefer in 33ebrängni^ in ^llejanbrien roar. Safe bie ägt)ptifrf)en ^ubäer

2luguftuö Sienfte geleiflet f)aben, ift jiüar nic^t auäbrücflic^ bezeugt, folgt aber

baraus, ta^ er bie 2lrabarcl^en, rceldie für bie religiöfen 2lngelegeuf)eiten ber

^subäer notl)JBenbig icaren, befielen liefe unb il^nen fogar ein gemeinbticf)e§

SoUegium gejoä^rte. ^nbireft ift e§ aber aud^ auä bem §affe ber legten

Sleopatra gegen bie ^ubiier bejeugt, nad)bem 3lleEanbrien nac^ ber 9iieberlage

2lntoniuö' in ber i5d)lac^t bei 2l!tium eingenommen roar, bafe fie Partei für

Sluguftuä genommen l^aben muffen (contra Apionem II. 5) : Novissime vero

Alexandria a Caesare capta ad buc usque perducta est (Cleopatra), ut

saltem binc sperare posset se judicaret, si posset ipsa manu sua Judaeos

perimere. ©ie l)afete bie ^ubcier mit einer fold)en S15utt}, weil fie auf Seiten

if)reä (yeinbeä 2luguftuä geftanben l)aben. 9Jod) ein anbereö 36"9"i6 ^«""

bafür geltenb gemacht luerben. 2lntonia, bie sioeite, 3JJutter beä i?aifer§

©laubiuö, 9tid)te beä 5?aiferä 2(uguftug üon feiner ©d^ioefter Dctania

unb Stntoniuä, unb geraiffermafeen ©c^miegertodjter beö 2luguftuä (fie roar

©ema^lin beö Srufug, beg @o^ne§ ber Siuia, ber in ber ®£)e mit Slugufiuä

geboren roar), ©djroiigerin beö ^aiferä Siberiu§, biefe 2lntonia mufe fo üiel

SBertrauen in ben 3llabard)en Stlejanber gefegt (}aben, bafe fie it)n sum 9]ers

roalter i^reä SJermögenö eingefelst fjat^of. (Slltert^. XIX 15 1). Siefeä SJermbgen

mufe inSänbereien beftanben l)aben, bie inSlegripten lagen, fonft l^ätte

fie bo(§ ber in 3lle);anbria rooljnenbe SUabard) nid)t oerroalten fönnen. Siefe

Sanbereien in 2legi)pten lönnen nur jum SJermögen ge{}ört l^aben, roeld)eä

2luguftu§ ben 2:öd)tern be§ Slutoniuä Don ber OJtaoia, ben beiben 2lntonia,

auä ber §interlaffenfd)aft beä Stntoniuö juget{)eilt l^atte (2)io Gaffiuö 1, 15

6nbe). 2)iefe innig« 33e}iel)ung ber Sllabarc^enfamilie ju bem Äaifert)aufe

ift atfo f)öd)ft roal)rfd}einlid) uod) ju Sluguftuö' Sebjeiten ange!uüpft roorben.

Senn biefe (Spitrnpie über bie iiänbereien ber 2lntouia in 2legi;pten bat ganj

ol)ne 3"J2ifel 2luguftuä bem 2lrabavd)en anoertraut, roal)rfd)einlid) fd)cn bem
3Sater beö 2lleEanber, 2i)fimad)oö; bal)er roar ber Äaifer (£laubtuö, eitn

ber ©ol)n ber 2lntonia, ein ^reunb 2llej:anberä. 2nej;anberä So^n, Siberiuä
Sllejanber, roelc^er auä bem 3"^«"tl)wi" ausgetreten unb »öUiger Siömer

geroorben roar, juerft »om Maifer (£laubiuö jum ^^jrofurator von Qubäa,
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fpäter DOii 3Jero jum miütärifc^en ^Jräfeften von 2(egt)pten ernannt, führte

ben Slöoptionamen Suliuö (^nfcription oom 28. 8ept. 68 unter ©alba):

Tov nefxcf&irxog fioi diuTa^fAcnog vno tov y.vglov riye^ovog Tißsgiov

'lovliov 'AXi^dvdgov . . . TißsQtog 'lovXiog dli^avdgog Xijei

(Inscrr. Graec. III. 9fr. 4957). (*r roar bemnac^ in bie gens. Julia b. ^. in

bte faiferlid)e gamilie, aufgenommen, e6enfo roie ber ^önig 2(grippa I, metc^er

ebenfaüs ben Seinamen 3u[iu5 führte. 2;iberiuö Stlejanber muB aber jc^on

com Äaii'er Siberiue aboptirt iBorben fein, ba er ben Vornamen Siberiuä
Sulius führen burfte, roie JRenier bebucirt i)at^). 2)a er aber jur 3«it beg

Äaiferä Siberiuö noc^ jung roar unb i^m feine Sienfte geleiftet f)aben fann,

um mit ber SIboption beehrt ju roerben, fo muß root)! fc^on fein Sater

Sltejanber non biefem Äaifer aboptirt roorben fein, gofep^us' @ti[Ifrf)roeigen

barüber beroeift nichts bagegen, ba er bem So^ne Siberius 2((eranber eben fo

roenig ben 9Jamen 3"li"5 giebt, unb eben fo roenig bem Äönig 2lgrippa.

Sie ^önigefamilie in 3"^äa unb bie 2Xrabard^enf amilie in

2legi)pten roaren alfo in bie gens Julia aufgenommen. 2:er ^aifer 6(aubiug

war ^ugleid) mit SIgrippa unb bem 2(rabar(^en Stlefanber befreunbet.

bleiben roir einen 3(ugenbticf bei Siberius ^"'i"^ 2i[eranber fte^en. Siefer

muß auc^ ben Xitel 2lrabar(f)e5 gefiif)rt ^aben, roas aus einer ^ämifc^en

ainfpielung Suüenalg folgt. 3" i'ei^ Satire (I. 127 — 131) fc^ilbert er bie

2;agegorönung eineä norne^men StömerS, ber unter anbern muffigen Se«

f(f)äftigungen fic^ aud) bie ß^renftatuen anfielt, roelcf)e auf bem gorum beä

2tpollo fielen.

atque triumphales, inter quas ausus habere

nescio quis titulos Aegyptius atque Arabarches,
cujus ad effigiem non tantum mejere fas est.

offenbar fpielt er auf einen ägt)ptiicf)en Slrabarc^en an, beffen S^renftatue

neben anbern auf bem gorum aufgeftellt roar. 2tnbrea§ 2l[ciat (1517) ^at

richtig auf Siberius Stlejanber geratf)en, unb if)m folgten Siuborff^), Seon

3tenier unb Sumbrofo. 2;ib. 3"'- ^at nämlic^ eine merfroürbige ßarriere

gemacf)t. 9Ja^bem er com ^ubent^um abgefallen unb jum römifc^en (lultui

übergegangen roar, rouröe er oon (Slaubiuä 5um Sanbpfleger Don 3nbäa (46

Bio 48) ernannt, ^m Sa^re 63 f)at er als „erlaucf)ter r5mifcf)er 3iitter" htn

Ärieg im ^artl)erlanbe mitgemacht unb rourbe (66) oon 9iero jum ^3räfetten

2legt)pten5 erfioben, roas eine feltene öunftbejeugung roar, ba nac^ 3(uguftu5'

2lnorbnung fein ßinf)eimifc^er an bie Spi^e ber ^rofuratur über 2(egijpten

geftellt roerben foUte. 2luf feine 2lnregung i)aben (69) bie ägt)piifc^en Segionen

^efpafian jum Äaifer proflamirt, roofür biefer unb 2;itu5 if)m gro^e (Srfennt:

Iid)feit erroiefen. 2öie 3ienier nadigeroiefen f)at, roar 2;iberiu5 2Ueranber bei

ber öelagung ^erufalemä nicfet als A-ül)rer einer Segion, fonbern als prae-
fectus praetorio t^ätig (^nuvicüv tüv (ngaTei\u(xxcov inuQyjjg "). 2:aä roar

roieber eine gro^e Slusjeid^nung. 21llerbing5 ^ätte '-üefpafian i^n jum (Senator

^) Leon Renier in memoire de Tiustitut de l'academie des inscrip-

tions T, XXVI partie I. p. 297.

2) Alciat, praetermissorum libri ; 3iuborff, SR^ein. JRufeum, Sa^rg. 1828

©. 156.

^) SHenier baf. p. 301: car c'est de lui (de Tibers Alexandre) on ne
peut en douter, que Juvenal a voulu parier dans ces vers de sa
prämiere Satir.e. Jn ber ÜJotij fügt 3tenier l)inju : Juvenal n' aimait ni les

Juifs, ni les Egyptiens.

41*
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machen fönnen: aQein ein abetgläubiid^et Sßa^n bet SRömer cerbot, einen

2lleEanbrtner in ben (Senat ju nerfe^en, roeil nad^ einer ©age babutc^ ber

Untergang 9tomä unfehlbar eintreten roürbe. Xa nun Siberiuä Sllejanber

bem flaDiani)cf)en §auie aufeerorbentlic^e Sienfte geleiftet hat, unb biefes il^n

bod^ ntc^t nad^ Sßerbienft belohnen fonnte, fo geftattete es, i^n an bem Sriump^e

über Subäa, ju beffen Sefiegung er beigetragen ^atte, ttjeiljune^men unb

feine statua triumphalis aufftellen ju laffen. Sas ärgerte ben römif^en

©atirifer, bafe ein Steg^pter unb ein Strabarc^ auf bem gorum einen e^ren=

pla^ b«ben foUte. Sag ift bie einjig rirf)tige 2luslegung biejer ©teile. 2Bie

9tenier roeiter auöfü^rt, toar es ein @ot)n bes Siberius 2t[ejanber, nielc^er

unter bem 91amen Julius atlejanb er unter Xrajan gelb^err im part^ifd^en

Kriege (117) unb Consul suffectus roar ^j. 2tu(^ ein fpäterer 5)Jac^fomme beä*

felben fommt »or: Q^'i"^ ^ulianuä Sllejanber.

Xiberuö älteranber, ber <Boi)n be5 2Irabarc^en Sllejanber, roar a(fo, nacQ bem

fidlem (Ergebnis biefer Unterfudiung, ebenfallä Slrabarc^es jubenannt, möglich,

bafe biefer Sitet auf feiner Statue angebracht roar. Slber er roar boc^ fcbroer*

lic^ 2lrabarc^ im eigentlid)en Sinne, fei es alö Se^errfc^er beg arabifc^en

?iomoä ober als »afenauffe^er, nod) roeniger lanu biefer fein Xitel SSorfte^er

ber alejanbrinifd)=iübifc^en ©emeinbe bebeutet i)aben. 6ö mufs oielme^r roeiter

nid)t§ als ein 2;itel geroefen fein. 3SeiI er auö ber 2trabard)enfamilie flammte,

unb biefe Sßürbe eine angefeljene roar, ^at er fid^ ebenfalls bamit gefc^müdt.

21>enn roir alfo anf einen Sllabarc^en bes Slamens „Julius" ftogen foUten,

fo roerben roir nid)t anf}el)en tonnen, anjunelimen, ta^ aud^ biefer berfelben

gamilie angel)ört i)at. 3Uc^ bem ärabarc^en Sllejanber Spfimac^os roirb ber

Sllabard^ Semeirios genannt, al5 „ben erften 9iang burd^ ©eburt unb Sieic^;

tl)um" einnel)menb. ßr Ijeirat^ete bie sroeite Xcd^ter 21grippa's I, -DJariamne;

benn er roar ii)t ebenbürtig; auc^ er roar, roenn nirf)t ein So^n, boc^ jeben*

falls ein nat)er Sßerroanbter bes 2lrabard)en Sllejanber unb in bie julifc^e

gens aboptirt. ®in So^n auö biefer 6^e l)ieB Slgrippinos, üon bem, fo

roie Don anbern Snfeln Slgrippa's, Sofept}U5 ju erjagten »erfprac^, aber bas

2]erfpre^en nic^t erfüllte. 21uc| biefer roar o^ne 3iöeifel jur ^i\i bes legten

Krieges gegen bie 3iömer 2lrabarc^. 3iact) ber Sdjließung bes Cniastempelä

roeldie einige Satire nacf) bem Untergang bes jubäifc^en Staates erfolgte, t)brte

eigentlid^ bie SJebeutung ber Slrabarc^ie nac^ ber einen Seite ouf. Xenn ber

Sliittelpuntt bes CnionifdE)en ©emeinroefens, über roelc^es bie Slrabarc^en bie

agxv t)atten, roar bod} ber Cnias^Xempel; roar biefer gefd)loffen, fo l)örte aud^

bas Cnionifd^e ©emeinroefen unb bamit agxv Trjg "AQctßiaq auf. So blieb

nur noc^ bie St^narc^ie über bie alejanbrinifc^e ©emeinbe unb bie Ueber;

rcac^ung ber ^afenjölle im §aufe ber ehemaligen ^n^aber ber Slrabavc^ie

übrig. 2)er 2;erminus „ 21 ra bareres" roar ein Xitel geroorben. Sa bie

©lieber bes 2lrabard)cnl)aufeä treu ju ben 9tömern hielten unb Slöoptirte be§

laiferlic^en ^aufeä roaren, fo ift es nid)t auffallenb, ba^ einige »on i^nen

ganj unb gar im 3tömertl)um aufgingen unb nac^ bem SSorgange bes Xib.

Sllejanber baä Subent^um oerliefeen. äiknn roir alfo auf eine ^erfon ftofjen,

bie ben Xitel 31rabarct)e3 füfjrte, o^ne ha^ bamit 3oIIfl"n'ic^t oerbunben ift

unb bie fid) unjroeibeutig alö §eibe geriit, fo fann uns biefe (Srfc^einung

feinesroegs ftu|ig mact)en. Sen Xitel fann red)t gut ein Slbtömmling aus

bem jubäifc^en 2lrabard^en^aufe geführt ^aben, roelc^er jum §eibentl)um über^

^) Slenier a. a. D. S. 303 nad) Dio Cassius 68, 30.
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gegangen, ober nadE) bet ©pracfie ber bamaligen Qt'xt ein ioid, /nSTaßaXav ja
vö(j,i(i(x, roie e§ ba§ 3. 9)Zaffabb. 6eäeirf)net, conversus, geroorben raar.

®ämmtltd)e Snconcruenjen, roelcfie biöijer bie Slrabardienfrage fo fe[)r Der*

bunfelt ^aben, fönnen alö befeittgt angejel^en loerben, wenn man üon ben
berecf)ttgten SSorauöfefeungen ausgel}! unb barau§ bie ftd) oon felbft ergebenben

^Folgerungen 3ief)t. ®iefe SSorausfe^ungen finb: baß Sllabarc^eg ni^tö anbereä

alä Slrabard^eö ift, unb ba^ bie 2lrabarcf)ie eine geraiffe §errfd)aft über ben

arabifc^en Sfieil 2tegi)ptens ober nä^er über ben ^eliopoUtanifdjen 3fomoo be»

beutet, in iDeIct)em nur 3ubäer loo^nten. ©ie ergeben fofort folgenbe ji^ere

3iefultate.

1. 3lra6ard)en gab es nur in Sleg^pten. 2Benn ba^er eine ^nfci^rift

gefunben raurbe, roe(cf)e lautet:

{n ,0(j[ei)8üvi BV'/cr] MnvaoXov nXaßuQyov

(corp. iuscr. Graec. III. N. 4267) „©elübbe be§ 2ltabard^en 2JiaufoIo§

für ben ^^ofeibon", \o finb roir cbenfo berecf)tigt anjunel^men, bafe biefer

SRaufoIoä av.^ 2legr)pten ftammte, roie bafe 2tlabardieä nur eine cerborbene

unb inunbartige Stusfprad^e für 2llabarcf)eä fei.

2. airabarc^en roaren urfprünglid^ unb eigentlid^ nur bie faftifc^en

8e^errfd)er bes im t)eUopolitanifrf)en Stornos gelegenen jubäifdjen ©emeim
roefene — noXtiüu avxoiii.T]g — Dnion, ba§ jum 2JlittelpunIt einen üon

ägt;ptifc^en 3"bäern befud)ten Stempel ^atte.

3. 2trabard)en roaren bieDniaben, b. ^. 3lbfömmlinge beä ^o^enpriefter»

fofineö Dnia§ IV, roelc^er biefen Siempel erbaut, biefeö ©emeinroefen gefd)affen

unb bieje§ at§ militärifdien SBejir! mit einem daftell eingerichtet ^at.

4. ©elbflüerftänbtid) roaren bie 2lrabarcf)en ^ubäer, unb biejenigen,

roe(d)e alä Reiben Dorfommen, fönnen lebiglid) atg SlbtömmUnge ber Dniaben
angefetjen rcerben, rceldje jum ^eibent^um übergegangen fein muffen.

5. Sie Dniaben ober 2lra6ard)en Ratten jugleid) dou einigen ^tolemäern
baö 2luffid^töred)t über ben Safen Don 2(Iei:anbrien unb bie 9ülmünbungen
erl^atten, unb bie Äaifer I}aben eg i^nen beftätigt, Sa^er roirb ber ^afeuäoH
bis jur fpäten Äaiferjeit l^erab „2lr abar djenjoH" vectigal Arabarchiarum,
genannt.

6. 2)ie 2lrabarc^en roaren äug(eid) bie erften unb angefe^enften ber alejau^

brinifc^en ©emeinbe unb leiteten jugleic^ bereu Slngetegenl^eiten nad) mehreren
Seiten ^in, ober fie roaren bereu Strd) outen, ©t{)nard)en ober ©enarc^en.
(Stt)nard)ie unb 3(ra6ard)ie bebeuten jraar nic^t baffelbe, roaren oielme^r Der=

fdiiebene ^unftionen unb SBürben, aber ba fie beibe in ben '^erfonen auö bem
§aufe Dnia§ tiereinigt roaren, fo roerben fie alä gleid)bebeutenb gebraud)t.

7. 2)a bie Slrabarc^en ober alejanbrinifdien (St[)narc^en jugleid) Ober«

3[uffef)er über ben ^afenjoll roaren, fo roaren fie in ber Soge, grofje 9{eid)s

tt)ür.\er ju erroerben unb galten als bie begüterteften ber olej;anbrinifci^en

^ubenl^eit.

8. 3" Solge i^reg 9kid^t^umö unb i^rer rcid^tigen Slemter genoffen fie

auc^ nad) 2tufeen ein ^o^eg Slnfel^en. 2)ie Äaifer \)ahz\\ ©lieber berfelben in

i^re 5fi'"ili2 aboptirt, unb baö jubäifd)e ilönigsljaug l)at fic^ mit il)nen

terfd)roägert.

9. SJiit bem Untergange bes Dniaö=2^empelg unb beg Dnionifc^en Oemein*
roefens (um 73) f)örte bie 33ebeutung ber 2Crabard)ie anf. äBenn aber ber 9iame

noc^ fpäter genannt roirb, fo roar er entroeber ein bloßer 2;itel ober bc=

jeic^nete lebiglid) ben ^nl)aber besSlmtes über baä ^af enjollrcefen.
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©iei'eö 2(mt itiurbe lüaEitic^einlid^ ben ipätern 3^ac^fommen bes Dnias Don ben

ßatjern cielaffen, roeil i^re 2;reue gegen bie 5lömer beroä^rt mar, unb roeit

fte geroiffermaBen eine ererbte öefc^äftsfenntniB unb Umfid^t für btefe§ 2lmt

befafeen, rooburc^ fie bie ©inna^me ergiebig mad)en fonnten.

Surc^ biefe non felbp fotgeuben ©rgebnii'fe aus ber begrünbeten ^rämiffe

ftimmen fämmtlid^e g^ugniffe über 2lrabarc^en, Gtf)nard)en (©enard^en) unb

^^eri'onen, roelc^e biefe SEürbe inne f)atten, noUfornmen überein, es bleibt feine

Sunfel^eit ober ©djiDierigfeit jurücf.

3Berfen roir einen Ueberblicf über bie Slrabard^en ober ßt^narc^en in

d)ronoIogif d^er !Rei^enfo(ge. Ser 93egrünber ber 3lrabarcf)ie unb (St^nard^te

roar o^ne 3'öeifel Dniae TV, ber öo^epriefterfoJ)n, ber jung nad) 2leai)pten

gefominen, um 154 ^vf)ilometor unb ßleopatra Sienfte geleiftet, non if)nen

5um Strategen ernannt roar unb ben Cnia5=2;empel unb bao ©emeinroefen

Cniüu gegrünbet f)at; biefe ^"ftitute bilbeten bie ©runbbafiä für bie 2Ira=

bar(f)ie. 9Jac^ 146 roar er no^ ntilitärif^ für Gleopatra t^ätig.

Sie ^n^aber ber con i^rem 35ater erroorbenen 2lemter unb Stürben

roaren feine Sij^ne 2(nania unb G^elüja, roelc^e um 107 eben fo für

Cleopatra, ^^oc^ter ^^ilometors unb ber Gleopatra, tptig roaren, roie i^r

aSater für beren Sttern.

35on biefer ^ßit a" ^is jum '^ai)xt 59, alto jroei SRenfd^enalter erfahren

mir nichts über Gt^nard)ie unb 31rabarc^ie. Safe bie le^tere aber fortbeftanb,

folgt au& bcm 33eftanbe bes ©emeinroefens Dnfon in friegerifc^er Süc^tigfeit.

^m ^a^u 59 fpielte Gicero auf bie 2trabarcf)ie an. @r machte ftc^ in einem

S3riefe an feinen söufenfreunb Slttifus über ^ompejuä Suft, ber fein ^iinb

geroorben roar (Epistolae ad Atticum II 17 a. u. e. 695 = 59) unb nennt

if)n jroeimal Sampsiceramus (Sampsigeramus), mit Slnfpiehing auf

einen roinjigen itönig oou (smefa. Ginmal nennt er ^ompejus 2lr abarc^es;
velim e Theophane expiscere, quonam iu me animo sit Arabarches^).
Gs roirb allgemein angenommen, 'oaf, biefe Benennung ein Spi^name ift, ben

Gicero feinem bamatigeu ©egner beigelegt i)at. £er ©runb für biefe Senen=

nung liegt in ben bamaligen Vorgängen, ©erabe in biefem "^aiixe i^atten

Julius Säfar unb ^^ompejus es bur^gefe^t, bafe ber illegitime ©ol^n be§

Sat^urus, genannt '$tolemäu§ Sionrifios ober Sluletes, »om Senate

als Äönig anerfannt rourbe, unb jroar für 6000 Talente (Sueton Caesar

54): ut qui (Caesar) uni Ptolemaeo prope sex millia talentorum suo
Pompeiique nomine attulerit. (Üeber iia^ Saturn, Clinton fasti

hell. III. ad. an. 60 unb p. 393). ^ompejus ^atte fic^ bemnac^ burc^

2(egt)pten bereichert. Segroegen gab if)m Gicero ben Spi^namen aivabarc^cs.

Gs beftanb alfo im ^ai)xt 59 ein 2trabarc^ in 3[egi)pten, ber als reic^ galt,

nietleic^t auc^ im ©eruc^e ftanb, fein 2imt jui Bereicherung mifebraucf)t

ju l^aben.

Ser unroürbige Honig Siont)fioä ober 2lutete§ !onnte nur burd^ !Rom

gehalten roerben. 9Jacf) feinem Sobe 51 erl)ielt bie le^te, berü(^tigte Gleopatra

bie 3iegierung, unb fie roei[)te fie burct) Grmorbung eines i^rer jroei Srüber

unb einer ©^roefter ein. Sie roar eine Grjfeinbin ber Qubäer (o. 3. 642),

unb fie f)at f^roerlid^ bem äu i^rer ^t'xi lebenbeiv Slrabarc^en SWac^tbefugnife

^) ®§ ift bereite bemer!t, bafe bie beften §anbfc^riften bei Gicero unb
Suöenat Arabarches f)aben, ftatt ber in ben Gbitionen aufgenommenen £.»3l.

Alabarches.
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unb SCnfel^en getaffen. SCfferbing^, fo lange ^uUuS ßäfar öerr raar (48—44),

formte fte ibm nid)tö anfiaben, roeit gerabe bie ^ubäer oon Cniort t{)m Stenfte

geteiflet Ratten (o. ©. 639). (Sin jubäifc^er DJJilitärbejirf fe^t einen jubnifc^en

güfiret üorauö. 2t[lo mu^ au<i) ju Gleopatra'ä 3eit ein 2Crafiard^ beftanben

i^aben. 3Iber nadj Gafarä Gnnorbung, unb rcä^renb 2(ntoniu5 in ibren

gauberbanben »e^ftricEt raar (41—31), f)at fie of)ne S'O^if^' i>iß DJJac^tbefugniß

beffelben, roenn nic^t ganj aufgehoben, fo bodE) oerminbert.

W\t bem Siege Dctaoianä über 2lntoniu8 ftieg roieber ba§ 2tnfef)en bet

jubäifdien 2lrabarrf;en. (Sr tiefe ibnen bie ^afenjolI^Shiffic^t (o. ®. 641), lie§

bem ©t^narc^en dok SClejanbrien feine ^o[)e (Stellung über bie alejanbrinifc^e

©emeinbe unb gab if)m aug SSeDorjugung ber 3ui>äer »or ben ale;ranbrinifc^en

©riechen eine ©erufia an bie ©eite (o. <S>. 631). 3Bä[)renb Stuguftuo' langen

5tegierung ftarben minbeftenä jraei (gtf)narc^en (o. ©. 632), »on benen ber

9iame beä ©inen fic^ nod) ermitteln läßt, g'" 3«^re 24 lebte norf) ein foIcf)er,

ben ©trabo -noc^ angetroffen ^at. 2)iefer muf3 ben Diamen 5Jifanor gehabt

f)aben. Sie talmubifc^en D-uellen beritf)ten nämlid), ba§ jum Sau be5 bero*

bianifd)en Xempelö ein Wlann aus Sttejanbrien jroeig-tügelttiüren aus forintbifrfiem

Gr5 geraeiE)t unb fie aus 2tle:ranbrien narf) ^erufaiem gebract)t i)aie. 2^iefe

Sflüren con @olbgtan5 fotten eben fo üiel roertt) geroefen fein raie ©olb. Sie

Pforte, raeltfie in ben erften SSor^of (2ßeiber»orl)of) ing innere bes Sempel^

füE)rte, raur^e nai) bem ©penber genannt: 9iif anor= ''|Jf orte (T;p': '•;»')•

©ö fnüpften fid) (Sagen an biefe Sfiüi^^n, raie fie raunberbarer SBeife au5 bem

©c^iffbruc^ gerettet unb nac^ ^erufalem gebracht raerben fonnten^. Sas factum

tft bemnacf) unjraeifel^aft, bafe ein 3Dtann 9Jamen5 Diifanor biefe raertt)üoUen

Spüren für ben Sempet geroeif)t i)at. Siefer mufe auBerorbentlic^ reic^ geraefen

fein, eben fo reid) raie ber 2(rabarcf) ^(lejanber 2i;fimacf)0ö, rceldger fpäter bie

Pforten beffetben Sempelä mit ©über unb ®olb belegen ließ. 2lber nur bie

Slrabarc^en fonnten über einen fold)en 3teic^tt)um oerfügen. ©s ift bemnacf cons

ftatirt, bafe jur ^&xt bes Saueä bes t)erobianifrf)en Tempels ein 2(rabard^

^Rifanor gelebt i)at 2er Sempelbau begann im '^aijxz 20, in öerobes' 18. ^atjre.

Samalä lebte alfo 9iifanor unb raabrfc^einlic^ au^ üier '^aljx nor^er, Bon bem
eben ©trabo berid)tet l)at, bafe er eine fürftlic^e Sßürbe unb eine geraiffe aJJadit»

befugnife befeffen i^abi. ©r ftarb rao^l raäf)renb Sluguftus' 3iegierung, nämlic^

alg einer non ben jraeien, roeldie in biefer Qi'xt ftarben, unb na(i) beren Xoh
Sluguftuä ^Verfügungen für bie aleranbrinifd)e !3uben[)eit erlaffen t)at (o. ©. 631)

S)er sroeite berfelben fönnte 2i)f im ad) o5 geroejen fein, ber ^ater beä
Stle^anber. Siefer atle^anber raar rao^l Slrabard) in Siberius' ^ext unb

mufe jebenfalts in biefer ^ext ein üierjiger geraefen fein. @r »erraaltete bie

Öüter ber jüngeren 2lntonia. ©ein jüngerer ©of)n iliberius 2Ue5anber raar

Don 46 — 48 ^^^rocurator »on ^ubäa noc^ minbeftens als breifeiger. ©ein

älterer ©ol)n SRarfus raurbe nod) »on 2lgrippa I mit beffen Soditer oerlobt,

alfo noc^ üor 44, bem Sobesjafir biefes ÄönigS, unb SOiarfus mufe bod^

roenigftenä bamals 20 '^al)tz alt geroefen fein. 3^n unb nid)t blofe feinen

graeiten ©o^n Xiberiuä, muß ber Äaifer 2;iberiuä in bie gens Julia auf»

genommen l)abin, (o. ©. 643).

*) Middot II. 3. V'.n nnr h\o nvnS \nv: (wtpori n*3n) Dts» rn'r onjitpn ho

nniD ns' n'n nr\:hp ;nr-n: nn^N zp-y p iTybn "i\ . Tip'^nytyc (baä 2Bort N'nj'jp

ift KoQiv&i.o? , aus forint^ifd)em ©rj). Tosefta Joma III. 4. Sarauf folgt

baf.: s'-n:D:SNo iN>aD inp': .Tna» noN. Ueber Die ©age cergl. ÜJionatss

fdjrift 1881, 203 fg.
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©rofeen JRetcJ^tl^um he^a^ biefer 2Irabard) 2l(ejanber nod^ unter 2:iberiu§.

2)emt alä noc^ Slgrippa I. ein ^srtüatmann unb 2lbenteurer raar unb ein

Qa^t üot Süberiiis" Sob tief üerfcbulbet nadE) 3ftom reifte (36), mad^te i^m

aitejanber bebeutenbe ^ßorfd^üffe, um alö ^rin5 auftreten ju fönnen^). 3ofept)uä

berichtet gelegentlid^ non it)m, er l^abe bie opferten beä Stempels mit (Solb unb
©über reic^ peräieren laffen (o. ©. 320), roaä ebenfaüä feinen 3ieid)t^um bes

funbet^ raie e§ feine 2ln[)änglic^!eit an ben Xempel in ^erufalem bejeugt.

2Bie (o. ©. 64 f) nac^geroiefen ift, mufe ^JUejanber biefe S5er5ierung bereite in

ben erften ^f'^'^en üon Stberius' 5Hegierung angetrad)t l^aben. ^a, er !ann

no^ in aiuguftus' 3^it arabarc^ifirt i)abtn. 2)enn ne()men roir an , bafe er

bi§ etwa um baö ^aljr 50 post gelebt i)at (bae ^al^r, in töelcfiem iDof)l Semetrioä

2(rabarc^ roar), fo !5nnte er, inenn aurf) nur 60 ^a^re alt geinorben, um 10

ante geboren fein unb nod) oor 2(uguftu6 SCob 14 post alä 3i^''"3isiöbit'gc'^

al§ Slrabarc^ eingefe^t roorben fein. 2Bir f)ätten alfo in Sluguftuä 3«it 8"

oerseid)nen

:

Stifanor unt 24 biö x ante unb

2i)fimad)oö von x ante bi§ etiua 10—13 post.

Sofepl&u§ nennt ncc^ einen 9h-ttbard)en Semetrioö, loelc^er 2lgrippa§ I.

^roeite 2;od)ter, Sltariamne gef)eiratl)et £)at (o. <B. 354) ®a biefe 5DJariamnc

beim 2;obe i^reg Saterö (44) je^n '^a^x alt mar (alfo geb. 34), unb fie ben

i^r Don bem ^öater jugebac^ten 33räutigam, 2trdE)etauö', <Boi)n d^eltiaä refüftrt

^atte, c^e fie fic^ mit 2)emetrioä oerlobte, fo mu^ fie bod) bei biefer 2leu§erung

i^rer ©elbftftänbigteit minbeftenä 15 '^ai)V^ alt gemefen fein, ^^re 3Ser*

[)eiratf)ung mit bem 2liabard)en S)emetrio§ fanb alfo um 50 ftatt, ^of^P^u^

fe^t fie aud) üov Glaubino' Xob an, oor 54 (Ant. XX. 7, 3). 2)emetrio§

iann alfo red)t gut SUejanberä unmittelbarer 3Jad)folger geroefen fein. ®r
giebt jrcar nid)t bie SSencanbifd^aft be§ ®rftern mit bem Settern an, aber

ba er beibe gteid) alö folc^e beseic^net, meiere burd) 2lbftammung unb 5teid)s

t§um ben erften 3kng unter ben ^ubäern 2Uej:anbrienä eingenommen f)aben,

fo mu§ aud^ Semetrtoä üon ben frül)ern 2lrabai-dE)en abgeftammt fein unb

aud) sur priefterlid)en gamilie ber Dniaben gel)ört l^aben.

2luä 9Jero'ä ^ext unb mäfirenb ber Äataftrop^e be§ iubäifd)=römifdE)en 5!ricge5

ift !eine 2lnbeutung Don ber gortbaucr ber 2lrabard)ie. 53ei bem 2lufftanb

ber alejanbrinifd)en ^ubäer gegen bie ©ried^en unb bem 33tutbabe, ben i^r

igtammgenoffe 2:iberiu§ Suliuä 2ttej;anber — bainatä ^riifect Don 2tegi)pten

— unter ben ©rftern angeridE)tet f)at (5ofepf)u§ j. ilr. IT. 18, 8), rairb nid)t8

üon ber 2(nmefen[)eit unb bem (Singreifen eineg 2lrabardE)en eriuä^nt. ^n ber

Sr5äl)tung uon ben 58orgängen nad) ber S^^^ltörung 3«i'"inleinö/ ba§ bie nad^

2legijpten entfIof)enen 3eloten bort ben Ärieg gegen bie Stömer fortfe^ten,

referirt gofep^us, bafe bie SSorne^mften ber iubäifd) = alei-anbrinifd^en ©erufia

beratf)en I)aben, jur eigenen @id)er[)eit bie 3«toten ju befämpfen (baf. VII.

10, 1): nQOTEvovTe? ttj? ^egovaiag. Unter biefen fönnten allerbingö ber

2lrabard^ ober Gtljnard) unb feine :öeriDanbten »erftanben fein; aber eä ift nic^t

Smingenb. ^nbeffen irä^rcnb be§ ^abrianifdE)enÄriege€ mirb ber 3tame eineä jubäs

ifd^en Seiterä genannt, meldjer auf einen 2(btöntmling oon bem 2lrabard)en 2llejanbcr

ratzen Idjjt. (Sine ed)te Ürabition, anfnüpfenb an ben SSerö (Seoitic. 26,19):

„idf) roevbe ben ®toU e^urer 9JIad)t bredE)en", menbet if)n auf jroei ^yürften,

auf "ipappuö unb ^ulianug 2llej:anber (ober einen 2llej:anbriner) unb

1) 3ofepr)u§ 2(ltert^. Xin. ß, 3.
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feine ©enoffen an, tuetc^e bie ©cöfeen unb bet ©tolä 3irael§ geroefen unb

gebrodjen joorben roaren (Sifra jum 2(b)d^nitt Bechukotai IV) : ona-N nnnn

rnJOD^N DU"'?!'?! (min^ ]2) D'SB ]'.i2 SsiB" h'J/ CJINJ O.T^ O'NAH 1*7« (ODTJ i^NJ 'niaii»!)

vT'nn-. Julian US Jtlejanber erinnert boc^ augenjc^einUd^ an ben 2lra*

Bareren SUejanber unb an 3uliu§ ^üejanber, ben Unterfe[ö[)errn in

Srajanö ^eer, rceld^er mit ßruciuö ©laruQ Seteucia nieberbrennen liefe jur

3ett be§ Sluiftanbeä ber 'ißart^er unb Sui'f'er im 9iücfen bes Äaifers. 2)iefer

Suliuä lleranbec ftammte »on bem ätpoi'taten 3;iberiuä 3"^tuö SUejanber

ab unb einer [einer 9?acf)!ommen ^iefe Si'^i"^ Sw'ifi^wö SUeranber. nadE)

Jftenierä 2(nnaf)me (o. ©. 643 n.). äßie Julius SKe^anber oon ber 2trabarc^en=

familie abftammte, fo roo^l auc^ S^'^ia^ii^ SCteEanber. 2;af)er rcirb biefer

Sutianuö Sllejanber ein ©rofeer unb 2(ngef el) euer, ber Stolj ^fraelä

genannt. SOtit^in mufe er ju ben nQcoTevoi'Teg geprt fiaben. ©§ ift aljo fo

gut raie geiöife, bafe er jur Strabari^enfamilie geprt ^at. Siefer ^ulianuä

fommt noc^ einmal mit ^appuö por, roenn aud) ol)ne ben gf^miliennamen

SHejanber, in einer autlientifc^en (gr5äf)lung üon bem Unternehmen ber

Subäer in ber 3^'t Soj«« ^en = G^ananja's, ben Sempet ju erbauen. 2)iefe

28eiben ftellten SBed)ieltifd)e oon 2lffo bis 2lntioc^ien auf, um ©eiber für ben

2;empelbau ju fammetn. (©enefis 3labba I. 64): i2>'o ^n^si» d:5n''Si'7i d:es 'iT^.n

n-sid:« -v'i . Siefei gefcfiat) im Slnfang Don .fabrian'ö ^Regierung, alä biefer

ben ^ubäern ßonceffionen gemacht f)atte. 2Cu^ fonft ift bejeugt, bafe ^appuä

unb SuUanus, bie immer sufammen genannt loerben, (einige Wal in um«

geteerter 5teif)enfolge, ^ulianus unb ^appus) in ber 2;raianifrf)en unb öabri»

aniid)en 3^11 gelebt fiaben. Saß in biefem Si-it)'^^u"tiert nod) ein 2trabarrf),

o'3n37, in 2tegi)pten eriftirt {)at, ber, lüie übertreibenb angegeben ift, SlEeg

geleitet t)abe, folgt bod) auc^ aus ber intereffanten SJotiji, bie bereite befproc^en

ift (o. ©. 630). Siefe ^^otij ftammt aus ber sroeiten ^älfte bes jroeiten

Sal^ctiunbertö unb fpricf)t oon bem 3frabarcf)en im SIempuä ber ©egenroart.

3ltfo in biefer 3^^^ n>ar nod) immer ein jubäifdier Strabard), o^ne 3it)eife[ ein

Serroanber beg S"'ifl""^ 2Uejanber, oortjanben. (Sin anberer ^wtiQ biefer

gamilie roar aber bereits oom Si'^^"tl)um abgefallen unb im 9lömertl)um auf»

gegangen. 3^1 biefem getiörten 3 u tiws 2UeEanber unter Srajan, fein '^ilad)-

fomme ^uliuä Sulif^^us 2üej;anber, ferner ^tolemaioo, fein @of)n

2lpollonio6 unb fein Gnfel ^n^iws ^tolemaios, raeldie auf einer 3nj

fd^rift aufgeführt loerben, beren 3«italter fic^ aber nid)t beftimmen läßt, ©ie
mögen 3Jad)fommen bes 2:;iberius ^"l'us 2lleranber geroefen fein. ©§ gab

alfo bei ben 9{ad)fommen ber 2trabarc^en ober Dniaben minbeftenä biö inä

jn3eite 3af)rl)unbert eine [)eibnifd;e unb eine jubäifd)e Sinie. Sarauö ergiebt

fid^ bie intereffante Xl)atfad)e, bafe raäljrenb ein beibnifc^er 2lbtömmling ber

2trabard)enfamilie unter Xrajan bie ^ubäer in 58erbinbung mit ben ^vavtt)ern

betämpfte, ein anberer 2lbfömmluig berfelben, 3ulianu?i 2([eranber, für feine

Stamm» unb ©laubensgenoffen unter Srajan unb £"i^rian eingetreten ift.

2Benn ®d)ürer bie Hoffnung ausfprad^, bafe bie Unteriud)ung über bie

2ltabard)en nid)t5 mit ber S^eologie ju tbun l)aben bürfte, in fo fern ha^

Siefultat feiner 2lb[)anblung barübcr rid)tig ift, fo bürfte eg fid) aus gegen^

roärtiger 2lbt)anblung Ijerausgeftellt ^aben, bajj fie auf's innigfte, menn aud)

nic^t mit ber X^eologie, fo bod) mit ber fubäifdjen ©efd)id)te oerfuüpft ift.

Sie 2lrabard)en gingen au% ber eigentliümlic^en Stellung ber ägi)ptifd)en

Subäer jum Äöntg ^^tolemäuä ^l)ilometor ^eroor, ober richtiger aus bem
Stntagonismuä bei ptotemäifd)en Äönigs^aufes ju bem feleucibifdjen. 2lntioc^oö
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®pip^ane6 ^at ben §o[)enpriefter Dnta§ III. feiner 2ßürbe entfe^t, üielleid^t

i^n auc^ umbringen laffen nnb bafür Unroürbige ^u .C^obenprieftern ernannt.

2)iei'er Dnia§ roar ein ©egner ber ©eleucibcn unb ein Parteigänger ber

^iolemäer. S)arunx l^at ^v[)i[ometor feinen <Sof)n Cniaö IV. begünftigt unb
if)n 5um Slrabard^en ernannt.

in 2^\tiianXfvicn»

Sofepl^us' ©rjäl^Iung üon ber ^olemif jroifd^en ^ubäern unb ©amaritancrn
Dor ?ßf)i(oinetor über bie §eilig!eit be§ XenipelS in ^erufalem ober auf bem
SSerge ©ari^m (2Utert^. Xin. 3, 4) l^olte id) ifjrem @runb!ern nad) für

l^iftorifd). ®afür fprecften bie fid)erlirf) gefcf)ic^ttid)en 5Jamen ber jroei fama^
ritani)d)en Sfi'eifen SabbaioS unb S^eoboftoä, toeldie bie Stuftest i[)rer ©efte

oertreten ^aben. Siefe SJamen finb aud) in ber 2lgaba = 2iteratur befannt,

rceld^e fie anad)roniftifc^ für Stifter be§ Samaritaniemue auögiebt. ©abbat

tft in biefen Cluetlen nod) »oüftänbig er[)alten. 2:i)eobofiu'j hingegen, ben ba§

orientatifdie Drgan in Sofit^eoö üerroanbett I)at, erfc^eint atä Softai. ^BoUftänbig

erf)a[ten finb bie DJamen in Tanchuma ()u Wajescheb 40b): nsi «uron ns

snrn (a>nirn) cms naSi x'^d. (S)er Sitel *3-i unb ber 35atername üon ®oftai;

'sr -\2 finb alä fd)Ied^te Steminifcenjen uniniffenber Gopiften 5u ftreic^en. S>gl.

Salfut äu II. Könige 234; in Pirke di R. Elieser c. 3S ift auö Softai nn:r

geroorben.) 2luf biefen Softai ober 3^ofit[)eoö ober JfjeobofioS ift üielleid^t

ber Urfprung ber 2)of itl^äer beö 6"pipf)aniuö unb ber Softani bei arabifd)en

©c^riftftellern jnrüdiufüfiren (ogl. bnrüber de Sacy Chrestomathie Arabe II.

210 unb 5lird)^einr. Introductio in librum talmudicum de Samaritanis 25 ff.)

Sie ©abbäer bei iSpipbauiuG, alö iamaritanijd)e ©ecte, mögen fid) nad) eabbai
genannt l^aben. 2)er Äern üon ^soiep^us' (Sr^ä^Iung über ben S^eligionoftreit

t)at fid^ ferner in 3lbulfatad)'ö Tarieh erE)aIten, unb rcirb mit ber lieber;

fe^ung ber ©eptuaginta in 3iM"'ii"i"eii[)ang gebrad)t (ogl. 'il^aulug 3teper=

torium I. 124). 2lUerbing§ mod^te bie »on ^sE)ilometor protegirte griec^ifd^e

Ueberfe^ung ben (Streit ber ©amaritaner unb ^i'bäer [)eftiger entjünbet unb

i^re 2eibenfd)aft erregt ^aben. 66 galt für bie Samaritaner, bie (Sf)re il^reg

2;empelQ auf ©ari^im ju retten. Sie ilibla^ bilbet baf)er bei ^ofepöuG roie

bei 3(bulfatad) ben 58orbergrunb beö Streiteö, unb bei bem Se^teren rei()t fid)

nur beöiüegen ber -^^unft über bie Äancnicität ber f)iftorifd)en unb prop()c»

tifdjen Schriften an, bamit bie Seioeife ber ^ubäer aus biefen ©Triften

niebergefd)lagen irerb^n fönnen. (So uerftebt fid) non felbft, bafe bie ^iiQt in

3ofep[)u§ Bon bem feierlid)en Sibe, bafe bie Ueberuninbenen gelobtet merben

foUen, unb baß am 6nbe bie 2(n[)änger be§ ©abbai unb 2:l)eoboficö getöbtct

tüorben feien, nur bie rubmrebige 3lu6fc^müdung ber alejttnbrinifd)en l^ubäer

lüieberfpiegeln. ^J?od) fagenfjafter erfc^einen bie (iin5el{)eiten biefes ©treiteö

bei 2lbulfatad), löo ber nnjtl}ifd)e Gleafar, au^ ber 9lriftea8fage entle[)nt, jum
35orfämpfer ber ^ubäer gemacht mirb. 9htr ber eine ^sunft ift in 2Unilfatac^'ä

6r'iaf)tung biftorifd), bafe aud) unter ben Somaritanern bie 2;rabition oon

einer bffentUdjen ^^volemit 5iDifd)en ^ubäern unb ©amaritanern am §ofe eineä

r\i-^hs (^Ißtolcmäue) fid) er[)alten t)at. Slües Uebrige, bie 5iamen ber f)anbeln*
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ben ^etfonen, bie SBeroeisfü^rung unb bcr 2lu§gang be§ ©trciteg ju ©unftcn

ber Samaritaner ift 'i^arteibarfteUung, t^eilö um bte Siicfen ber Xrabition

au§5ufütlen, unb t^eilä um aud) bie anbern Sifferenjpunfte ^roifc^en (Samari«

tanern unb ^ubäern auf biefe 'Volenti! jurüdjufü^ren. 2tuö biefer ^olemif f or

5ß[)i(ometor entftanben raotil bie famaritanifdien ©c^riften beö S^^eobot unb

@upo(emoö, bes ©amaritaners (o. ©. 607).

3m griedjifdien 2;ej;te fte^t (5D?a!fab5. I. 14, 27—49), bie 3a>a^l ©imonö ^a6e

ftattgefunben: iv 2'a^«,t/£A, luofür eine öanbfd)rift unb bie 33ulgata bie £e§=

art ^aben: ey 'Aaagotjjak. 2iei'e§ 3£ort £)at ben Snterpreten niel ©d^roierig»

leiten gemarf)t, unb l)at aud^ auf bie SSeröabt^eilung ©influB geübt. Ginige

2(u6gaben ^aben baS 2Boct jum Sd^Iuffe bes 27. SSerfeä: mt 2i/.icovog ctQX'--

egiag iv HagocfiH; anbere fe^en e§ alg Slnfang beä näd)ftfoIgenben Sjeries:

iv 2nqankk inl (Tvvaj'ayrig ^ej'cckrig legiav kjX 33eibe§ giebt feinen @inn.

©roalb in feiner @eic^id)te öes ^oifeo '^'öxo.ti erllärt bas rätE)fel^afte 25>ort

butd) bas l^ebräifd)e 7n c; Tins, roas fef)r fd)arffinnig fc^einen mag, aber ge=

roiB nid)t roa^r ift. '^aw \)<xi aber babei bie 2e§art bes ©i)rerQ aus Ui^er'ä

unb ^ococfe's ber Sonboner ^ol^glotte einoerleibten (Sobiceo gan3 überfeben.

©er @t)rer tag Vntd^si sm (N:nrj i^yar^. SClfo ift ©aramet nur eine

Korruption auö "^sTr^ Unb bod^ l^at Serenburg, ber fo gefällig mand)e i8e;

rid)tigungen unb ^iefultate auä meiner 6efd)id)te entlehnt l^at, bieje fid) Don
felbft auforängenbe Gmenbation nic^t berüdfic^tigt. Siefer, fo roie anbere 9iad^«

folger blieben nod) bei bem unmöglid)en Sporte Saramel ftef)en. — 6ä
ergiebt fic^ bemnad) aus biefem Socumente ni(^t, auf raelc^em ^la^e bie S>olf§s

nerfammlung unb bie S[ßa^[ ©imon's ftattgefunoen f)at. — 3JadE) bem er[)a(tenen

Segte über biefe SGBa^l ift ba§ 2lnben!en an biefetbe an üerfc^iebenen -äteüen

aufbetüaf)rt roorben. SS. 14, 4S—49 giebt mit ausbrüdtid^en Sßorten an, baä
Socument fei auf etjernen 2;afe[n im 33or[)ofe beo^eiligt^umg aufgeflellt

roorben: xr^v ygcKf-r^v TavTrjV Säffdai tv dtkroig /nXx'xlg xal öTT/tjat

avräc er nsgißolot luv ('f^-icov. S5. 27 bagegen berichtet, bas Socument
fei auf ehernen Latein unö auf (gäulen auf bem SBerge 3^^" aufgeftellt

raorben : xaJ xoc^e^Qn^^ur iv Sikroig ;^n(Ax«7c x«t s&svjo iv (TT?j/l«t? iv ogsi

2ioiv. ilUein es in bod) nur »on einem einsigen ^^la^e bie Siebe. S)er

„äöerg '^xon" bebeutet im 1. aJiaffabb. ber „Tempel."

/.

§t}rltan'0 I. ^änigotitrl.

9iac^ 3of^P^UG fü[)rte öijrfan nocf) nic^t ben Äönigetitel, fonbern erft

atriftobul I. t)abe fic^ juerft bas ^tönigsbiabem aufgefegt: dinörjftn nqöjiog

innldeTui (^AQtaToßovXog, Slltertt). XIII. 11, 1). dlad) ©trabo's :öericl)t fei

gar ^JUe;rant)er ^ueift juDäiic^er Äönig geroorben : ngärog nvd^ leoiag aviösi^ev

iavTov ßaaikin \4Xi^nvÖQog (@eograpt)ie 16, 2). 2)05 arabifc^e aJiatfabäerbuc^

hingegen, bas neben :i5ojep^uä noc^ anbere Duetten übet jubäifc^e ®efc^id)te
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benu^t f)at unb and) nid^t üon ^ofippon abl^ängig ift (roie anbertxieitig be«

tDteien loerben joll), fteüt bie Sachlage fo bar, ta^ bereite §i)rlan I. ben

Äbnigätitel artgenommen [)at, alö bie 9?ömer baö Simbniß mit ben ^ubäertt

erneuert ^aben. ibt S:,- -od"' ]s:i ssSa -cd di;nptn "Sn onSs asna h-i\ no'jb

nnssSs iHNsSsa (c. 22). Slriftoburä 2lufie^en beä S)iabem§, bafe ba§ arabifd)e

Slialtabäerbud^ nid^t übergebt, erläutert eä ba^in, ba^ biefeg non Seiten 2lri=

ftobul'ä eine S>erac|tung be§ ^oEjenprieftertfiumä geroefen, ba§ er ju bem bereits

Don feinem 3Sater ererbten Äönigötitel ein grofeeä ©iabem J^injugefügt unb

baä §o[)eprieftert[)um Derad)tet f)abe: inoNi -by sa^iy s;ish (d^St^din) dsS' ]h3 i

DTpa'jN njNHD'^N itinh j-nspnN (c. 27). 2(u(f) ber Salmiib nennt ^in unb roieber

l'^DH 'NV, roorunter §t)rfan äu oerfte^en ift (Kiduschin 66 a). ^nbeffen ift

barauf roenig ju geben, ba e§ Ho% eine ungenaue Situlirung ift, bergenommen

von 2Uejanber S^"""'/ i>er rid)tig -han ^nv genannt roirb. 3iicf)tig ift e6 bod^

rool^I, bafj erft Slriftobul ben ßönigstitel angenommen ^at. "^enn eä (ag

barin eine 2lrt Stnmafeung, luelc^e fein 3Sater, ber biö in fein SlUer

pf)arifäifd^ gefinnt roar, fic^ nid)t erlaubt ^iüte. ©imon, ber aJtaffabäer, njurbe

Dom ^4iotfe lebigücf) als ryovusvog, b. b- «1^ ^"^'^ f,%üt\t" eingefefet, nicf)t al§

Äönig, roeit narf) ber 2(nfct)auung ber bamaligen ^i\t biefe SEürbe nur ben

5Rad^fommen Sacibö gebül^re. Sarum loirb bei ber SSer(ciE)ung ber 3Kad)t»

Doßfommenf)eit binjugcfügt: fw? tov uvaoTrivai, ngocpvtr^v niajöv, b. ^.

big (Slia, alö Vorläufer beö 9Jieifiaö, auferfte^en roerbe; bann roerbe ber

©aüibsfo^n Ä'önig fein. ®ie Slnnal^me be§ ÄonigstitelS innolüirte bemnad^

bie SBerleugnung be§ SReffioöglaubeng, geroifferma^en bie Snttf)ronung beä

®aDibifcf)en Kaufes. Siefe atnmafeung lag metjr in 2lriftobuIä (S^aralter.

Ijiflarirdjen ^abbatialfvt»

©imon'ä ^^obesjal^r, §grfan'ä I. Slegierung'^ antritt, bie 3ßit '^^^ barauf

fotgenben 93e(agerung Semfalem'ä burd^ 2lntiodöoä @ibete§ unb enblirf) bie beö

g^rieben5fd)hiffeg bieten nac^ ben Duelten c^ronologifdE)e ©d)i»ierigleiten.

(Simon ift ermorbet roorben 2JJonat Saßar (ti^ü-) 177 Sei. (SDiaffab. 1-1, 16),

b. i). gebruar=2riär5 135 ante. ©leid) barauf trat .fy^^i" "öie 3tegierung an

unb belagerte ben 2JJörber feineä SSaterä ^tolemäu«, foU aber bie Belagerung

aufgegeben l^aben, roeil fie fid) in bie Sänge gejogen unb ba§ ©abbatja^r
eingetreten loar (Jos. Ant. XIII. 8, 1). 2)er 2lu§brud lautet: hiaTaiai

To tjog inBLvo X. T. l. ©ä fann in biefem 3iiffii»"if"^*^"8 "»i-' bebeuten, bajj

baä ©abbatjat)r bamatg noc^ lief. Senn gleid) barauf erjäljlt ^of-, 2lntiod)oö

©ibeteä [)abe ^erufalem belagert in feinem 4. S'i^i^ei i'" erften ^al^xt $)t)r!an'ö.

2)a 2tntioc^o§ ©ibetes 138 feinem gefangenen Söruber gefolgt roar, fo roar fein

4teö '^a'i)x 135, unb biefeä ba3 erfte '^a\)x ^yrfanö. 'Siefeä mü§te alfo ein

@abbatial)r geroefen fein, unb bereite Tischri 136 begonnen l^aben, alfo 136

— 135 ein ©abbatja^r. Sie ^Belagerung ^^^"f'^lc»"'^ bauerte noc^ bei bem
(Sintritt ber ^leiaben, b. l). Marcheschwan (Oct.), unb erft nad) bem ^ütten*

fefte erfolgte ber e^'^i^^^^^fdilufj, b. b- »"<^ Tischri (©ept., Dct.). 2lber in

rceld)em 3af)i'e? baä bleibt ungeroifj. 9tod^ ein jroeiteä ©abbatjafir giebt

Sofep^uä bei einem roid^tigen gactum an, nömlid) bei ©inna^mc SenifalemS
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butd^ ^erobcö unb ©ofius. 'S;abei bcmerft ^^f^P^"^» ixife rcäf^renb ber

Belagerung ein <Babbat\ai)t mar: (XIV. 16, 2). ©in ©abbatja^r rotrb aud)

im Diaftabb. angegeben, nämlic^ im '^al)xe 150 Sei. (8, 49 unb 53). 2lber

alle biefe c^ronologifd^en S)ata ftimmen ni^t mit einanbet, unb bie gad)mönner
gef)en besroegen bei 3-iEirun(^ eineg ©abbatjafires au§> einanber. SJoc^ eine

nierte Siotij mu§ [»erangejogen rcetben. Sie talmubiid)en Quellen geben an,

ber Sempel fei am 2tuägange eineä ©ab batjatireg serftört roocben

(n^V':t£> 'Nsis), b. f). baä ber S^rftörung oorangegangene '^ai)X 68—69 fei ein

©abbatjaljr geroefen. (SSergl. barüber ^. ©eoin, 6l)ronologie beä Sebens

Sefu, 2 Ed. 1874 ©. 57 fg.; &i)v. ^-r. ©aäpari, bie gefd)id)tlicl)en ©abbat^

ial^re, ©tubien unb Äritifen 1877, ©. 191 fg.; id^ nenne nur bie jüngften

2lrbeiten barüber, bie altern finb 2egion). Da auö ben eingaben felbft bie

gijirung eineg ©abbatja^reg jnieifelt)aft ift, fo muffen anberroeitige filtere

aJlomente ^erange5ogen ro erben, ©cbürer l)at bao 3lid)tige bafür angebeutet.

S5aö na^d^riftlicf)e ^al)t 40—41, roeldieg nad^ ber 2lnnal)me üieler (S^ronologen

ein ©abbatjaE)r geroefen fein mü^e, tcar es feinesroegs, meil in biefem

3aE)re (40), in raelc^enx Saligula bie ^Bilbfäule in ben 2;empel ju bringen be=

folgten ^atte, bie ^u^äet aus SSerjmeiflung juerft ben 33oben unbeftellt liefen

unb bann, Hoffnung fd^öpfenb, bie Sieder im ©pät^erbft ober Slnfangs SBinter

befteUten (^of. baf. XVIII. 8, 3: jüb. Ar. 11. 10, 5j. Sa bie nieder faftifc^

beftellt mürben, fo fann ber §erbft 40 nic^t ein ©abbat^^a^r geroefen fein. @o
rceit ©c^ürer (2b. b. neuteft. 3eitgefd). ©. 17, 91. 13). Ss läfst fid^ aber nod) ein

pofttiüer 33en)ei§ l)injufügen. $ßon Slgrippa er5äl)lt eine e(f)te Srabition, er l^abe

in feierlicher Sßeife nac^ 3Sorfcl)rift beä ©efe^eä amSlusgange beäSabbat^
ial)reä auä bem ^entateuc^ üorgetefen (o. ©. 34S). öier fann nur Don
2lgrippa I, bie 3iebe fein; benn fein ©o^n 2lgrippa II. toar im ©runbe
nic^t Äönig Don "^uta, um bered}tigt ju fein, biefe folenne 3Sorlefung üorjUi

nehmen; aud) roirb er feineeraegg als fo gefe^estreu gefc^ilbert, bafe er fic^

biefe gunftion l)ätte angelegen fein laffen follen. Sagegen tüirb Slgrippa's I.

©efe^egtreue üon ^ofepfius befonbers t)erDorgel)oben. 9hin mar 2lgrippa I.

Äönig Don ^ubäa pon Januar 41 (ßaligula'ä 2;ob) biä 44. Sänge cor Galigula'ä

Xoh unb au^ nod^ raä^renb be§ 2;^ronraecf)fel5 mar er in SRomunb fe^rte erft

mit 6^ren überhäuft, im Saufe pon 41 naä) '^u'Q'da jurüd. ©r fann alfo
^erbft 41 nic^t ben ©c|lu^ bes ©abbatial}re3 begangen ^aben,
fonbern Tis ehr i 42. @in anbeves ©abbatja^r i)at er nid^t erlebt, golglic^

mufe bas ^aljr 41—42 ein ©abbatja^r geroefen fein. Siefer Seraeis ift uner^

fc^ütterlid), unb rair raerben uns überjeugen, bafe eine äuoerläffige Duelle

biefe 2lnnal)me beftätigt.

2llfo nad^c^riftl. ^eit Pon Tisehri 41 bis Tisehri 42 ein ©abbatja^r,

48 — 49

55 — 56

„ 62 - 63

69 — 70

2)aä ^a\)x ber S^^^ftörung ^erufalem's mar bemnad^ ein ©abbat =

ja^t; bie angebliche Srabition, raelcl)e bafür baä Sa^r 68— 69 anfe^t, ift

alfo unäuoerläffig, unb barf nic^t alä Sluägangäpunft für bie S3ere^nung
gebraucht roetben.

SRüdraärtä Tisehri 41 — Tisehri 42 nad^^r. 3eit ein ©abbatja^r.
27 — „ 28 „ „ „
13 - „ 14 „ „ „

// .,6 — „7
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Um in bie üorcfiriftlid^e 3^^* übersuge^en, ift es ratfifam, um nic^t in

Gonfufion m gerat^en, liebet baä ^ai)t feft ^u f)alteit, in loelc^es ^[^ beä

(Sabbatia^res fällt. Saä c^riftt. "^aift 7 max alfo ein (gabbatja^r, folglich roat

bas erfte 3a^r oordir. 3^'* ebenfalls ein folc^es, ferner bie '^ai^xt 8,

15. 22, 29, 36. Sas Saf)r 36 ober Tischri 37 — T. 36 roar alfo ein Sr^

lafeja^r. ^ofep^us' c^ronologifc^e 2(nqaben über bas So^»^ ber ©roberung

^erufalem'ö burcf) aerobes roiberfprec^en ficb a'fo in jroeifac^er 3Beife. 6r
beftimmt biefes 1) alg Gonfulalsjabt beö S)?. Slgtippa unb (Saniniuä,
b. i). ba§ römijc^e 3af)t 717 = 37. 2) als bas le|te ^a^r ber 185. Dlpmpiabe,

ebenfalls = 37. S^iefe 3«f)len ^atte ^of. lüo^l ber ©efdiid^te bes 9Jifolauö »on

SamasfuS entlefint, raelc^er, alö 3eitgenofie unbg'teunb bes ^erobes,
bie ßl)ronologie tiditig angegeben ^aben roirb. 3) Saß »on bem ^a^re ber

(Eroberung Serufalem's burcf) '^^ompejuö biö ju ber burd^ öerobeä 27 ^a^xe

abgelaufen finb — b. 1^. oon 63 an gerechnet ,bi§ 37 unb biefes mitgerecf)net

27 Sflf)'^6- 2Itle biefe Sata ftimmen mit einanber, nur bie Slngabe über ba§

(Sabbatjaf)r nicf)t. Senn bas ^ai)x 37 raar leinestcegg ein fotcf)eä, fonbern

baö 3al)r 36, roie roir gefef)en l)aben. Sas Sabbatja^r begann erft §erbft 37.

Sßö^renb ber Belagerung, roelc^e 5-rüt)ia^r unb einen X^eil beä ©ommerS
bauerte, fönnen bemnac^ noc^ nic^t roegen beä »aabbatja^reg unb ber 33rac^e

ber (yelber Sltaugel unb §unger6notf) eingetreten fein ! @r roiberfprid)t fic^

aud) burcf) eine anbere Eingabe. Qx erjäf)lt nämlicf): nac^ ber (Eroberung
^erufalems roaren im Sanbe fürcf)terlicf)e Srangfale, bas Sanb blieb roegen

be§ @abbatiaf)reg unbeftellt, roeil eo in einem folcften »erboten ift, ^u fäen
(XV. 1. 2): ivEiarrytEL yaQ jots (j6 sßöofiaxixov iiog) x<xi uneloeiv hv

fxelvo) iTiv 'j^fjV u7irjYotjev[.dvov iauv rfnv. Slber bie ©aatjeit ift bocf) erft

im ©pätt)erbfte ; alfo begann bas Sabbatja^r erft mehrere üKonate nac^ ber

©roberung ^erufalemS, b. ^. Jöerbft 37, unb 50g ficf) bis §erbft 36 ^in. ©i
bleibt alfo ricf)tig, baß bie Groberung ^^rufalemä Sommer 37 ftattgefunben,

aber falfd^ ift bie 2lngabe, "ho.^ bie ?iot^ roäl)renb ber Belagerung in golge

bes ©abbatjabres noc^ gefteigert geroefen fei. — 2Bar bas oorcbtiniicf)e 3a^r 36

ein ©obbatja^r, fo roar bas ^a^r 134 ebenfalls ein folc^eö unb ni(^t 135.

©oll fic^ bie Belagerung gegen ^tolemäus non Seiten Sprfan'^ biä jum
©abbatial)r 13-1 Ijingejogen f)aben, fo müßte biefe bis ju §r;rfan'ö 5 ra eitern

^a^re gebauert fjaben-, bann fann aber ber Ärieg bes 2Intioc^o§ Sibetes gegen

^ijrfan nirf)t in §i)rtanä erftem ^abre erfolgt fein. 2lucf) bei biefer c^ronos

logifcf)en Eingabe f)at fic^ ^oI^P^i'g ein Serfe^en ju ©c^ulben fommen laffen,

roic benn aucf) feine 2lngabe beä Cli)mpiaben;5af)re§ ju biefem (pactum falfd^

ift, roenn bie 3al)t ntcf)t eine Gorruptel ift. 2Bir fe^en jebenfattä baraus, ba§

^ofep^uö über bas (gabbatial}r fcf)lecf)t unterridE)tet luar, jioeimal l^at er eö

falfcf) angegeben. Sicher ift roof)l feine Eingabe, bafe 2lntiocf)oö ©ibetes ben

Ärieg gegen ^tjrfan im ^a^re 135 begonnen f)at, ba jraei gleicf)ftimmenbe

Sata bafür angefe^t finb; ^^rfanä erfteg unb 3lntiod[)05' üierteä 3a^r,

b. 1^. 135, unb bie Belagerung ^erufalem's !ann fic^ Ijöc^ftens bis jum öerbfte

be§ Sflbtfiö 134 l^inge^ogen l)aben, nicf)t biä 133, loie meiftenä angenommen luirb.

S)agegen ift bie Eingabe im 3Waffabb., baß bas ^a^r 150 Sei. = 162 ein

©abbatjabr geroefen fei, nad^ unferer Berechnung, burc^auä ricf)tig, unb fte

bei'tätigt eben bie Berecf)nung. — 3Bar bas Qa^r 150 Sei. ein Sabbatja^r, fo

roar auc^ baä ^a^r 1487 Sei. ein folcf)e§, 1487 — 150 = 1337 bioibirt bur^
7, SReft 0. Saä ftimmt mit ÜJJaimonibes' Slngabe, ba& bas 3a^r 1486 Sei.

bog fet^ätc Stt^r bcg ©abbatja^reö geroefen fein muffe (Briefe in Respp.):
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nntatrS niNO v^i^i 0'':iDtiM ww (ihn) ny^f N\n» n xa» ,Tnn nr patfn "s'ji

Viats-n n'ti'tt'. 2ttfo Sei. 1486 baö 6. ^a^r, 1487 ein ©abbatja^r = 1176

c^riftl. 3ßit- 5""'f^ bagegeu ift bie von SUaimonibes enoä^nte Xrabition ber

©aoiien ober 9i'§ai'g, bafe 1486 Sei. = 1175 ein <Babbat\ai)x geroefen fei.

3uc!erniann's ©abbatja^rtafel, meiere auf biefer falfc^en S8orau5fe|ung bafitt

ift, eriüeift fid) ols unsunerläffig. ('^^rogr. b. jüb. t^eol. ©eminarö 1857

<B. 43 fg.) Siefe Siafet fe^t bie SabbaljaEite um ein ^a^r ju früE) an.

9.

5te futtäifdl^n ©«frtitiitrdjrtften nadf |lam «ni» i»« |(rkunl>en in

^nufttn ttev §«J>äer.

I. @ e f a n b t f
cf) a f t e n.

2)a§ erfle 3)?a!fabäerbud^ unb nacf» il^m ^ofep^uä »erfe^len nid^t, bei geroiffen

matfirten aWomenten ber brei großen öaemonäerfü^rer Suba, ^onat^an unb

©imon roeitläufig ober furj ju erjagten, ba§ biefelben in S3unbe£genoffenfd)aft

mit ben 3ibmern getreten feien, tf)eilg jur Sefeftigung ber errungenfrf)aften

gegen bie 2tnfect)tung ber ©^rer unb tf)eilä um fid) anberroeitige Sort^eile ju

fidlem. SSon biefen ©efanbtfdiaften inirb roeitläufig erjä{)ti: unter ^u'üa
(maltab. 8, 17— 32; ^ofep^ug SHtert^. XII. 10, 6); unter ^onat^an
(3JlaHab. 12, 1 ff.; ^ofep^uö baf. Xm. 5, 8); unter ©imon («Oiaffab. 14, 24,

15, 15). 2)ie ©efcf)td^tlicf)feit biefer ®efanbtfi)aften unb i^rer ©rfolge in allen

©in^eln^eiten ift probtematifd^, obroo^t biefetben in (^'t"^"" ^o" 2)ocumenten

mitgetfjeilt unb DJamen babei genannt roerben. Unmöglich fönnen bie Stömer

mit '^u'ba, ber nur ein gtüdlicfier @uerilIaä=iS{)ef roar, ein Sünbnife ber (yreunb=

fd^aft nod) ba5u ber S3unbe5genof fenf c^af t (ayf^fiaxia) gefd)toffen l^aben.

©aburc^ roirb auc^ bie ©efanbtfc^aft unter 3onat[)an giueifel^aft, roeil beffen

furgeä ©direiben an bie 5{ömer fid) auf bie früf)er gefc^toffene ©t)mmadE)ie

beruft. 9JodE) me^r nerbäditig roirb bie ganje 3teIation über biefe ©efanbtfc^aft,

roeil fie biefelbe auc^ nac^ ©parta belegieren lä^t, um mit ben ©partianern,

ben „Srübern ber ^niJäer", ba§ 33ruberDerf)ältni§ ju erneuern. Ser
©efanbtfc^aft an ©parta roibmet bie Duelle eine bebeutenbe 2tusfül)rlid^teit,

roä^renb bie gleichseitige an 3iom mit roenigen SBorten abgemacht roirb. 2lud^

baä au^erorbentlic^ freunbfc^aftlid^e 2lnttt)ortfd)reiben aug ©parta roirb roörts

lid) mitgetl)eilt (14, 20 fg.), roä(}renö baä 2lntigrap^on auä 9iom an Sonat{)an

fe^lt. 9iun ift bag SJerroanbtfc^afteoer^ältnife ber ^ubäer unii ©partaner bie

fc^road)e ©eile in bem 2)iaffabäerbud)e. ©inb bie Urfunben an unb oon

©parta fingirt unb bamit aud) bie @efanbtfd)aft nad) ©parta ungefd)ic^tlid^, fo

flöfit bie bamit in engfte SSerbinbung gebrad)te (£"r}ät)lung Don ber @efaubtfd)aft

nac^ 3tom unter ^onat^an nidE)t befonbereg iBertrauen ein. 2)a5U fommt eine

taeue 33erlegeh^eit. 2)er 33eric^t über ©imon'g ©efanbtfc^aft nac^ 9lom erroä^nt

nid^tg Don porgegangenen S3erE)anblungen, fprid)t nid)t Don (Erneuerung ber

j5reunbfd)aft unb ©i)mmad)ie, fonbern erjäf)tt troden: ©imon f)abe SUimeniog
na^ 3ftom gefanbt, ein Sunbegoer^ältnifi ju fd^lie^en elg i6 a-ir,(Tui ngog

alroig crrfAfiaxiav. 3lo<i) feltfamer ift eg, ba^ eine Ur!unbe mitget^eitt roirb,

welche biefer 3iumeniog (unb feine ©enoffcn) aus SRom mitgebradE)t (»aben foU,

aber nic^t bireft für ©imon ober bag ,iubäifd)e 33olf ausgeftetlt, fonbern für

^tolemäug unb anbere dürften, ©täbte unb ^nf^'n» ui" biefen bie (Srs
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neuetung be§ 33ünbniffe§ oon ©eitert ©imon'ä ju notiftctren. SBarum
l^at bas 3)Jafrabb. ni(JE)t bie für Simon auegepeüte Urfunbe mitgetfieiU?

Sie enc^clifc^e Urfunbe au§ SRom erroecft roieber neue§ Sebenfen. 2ln ber

©pitie berfelben fte^t ber (Eonful 2uciu5: Asvmog inaxog 'Pa finioav

JlToleualoj (15, 16). 9iun t^eilt ^ofep^us eine Urfunbe com römtfc^en Senat
an ben »o^enpriefter §t;rfan mit, tcelctie uon einer ©efanbtfc^aft ber

Subäer nad) S^iom referirt, unb biefe i^at ebenfaüs an ber ©pi^e: Aexxiog
Ova).iQi,og Aevxlov vlog aTQaxriyög (Slltertf). XIV. 8, 5). ^ofep^uä läfet

jrcar biefe Urfunbe unter Julius li-äfar für ^V'^foi^ H. ausgefteEt fein.

Stber baä lüirb üon fäinmtUc^en gai^männern für einen SlJi^griff angefe^en.

£iefe Urfunbe, gteidEjoiel norläufig, ob ed)t ober uned)t, rotrb ba^er ber 3eit

^prfan'g I. jugeroiefen. 2Ufo in ber Urfunbe für Simon einSeufioä unb
eben fo in ber für §r;rfan I! Unb bamit man an ber Sbentitiit gar nic^t

jroeifeln foU, fpred^en beibe non einem golbenen ©d^ilbe fc^ireren ©eroic^te^,

rceld^eg bie jubäifd^en ©efanbten nacb 9iom alä 3^icf)en ber ^lUoigung gebracht

Ratten, ^n SDiaffab. 7jysyy.av aanida j^pvffjjr ^of. xcn nanidn yQvarjV

avjLtßoXoi' T7j? av^^a-^iag . . . avrjvs^-xav. ^a eS fc^eint, ba§ felbft tie 3iamen

ber (^efanbten für bie ^bentität jeugen. ^n 2}Mffabb. roirb äraar nur ein

einjiger ©efanbte Simons genannt: 9Jumenio5, aber es roirb auc^ ^inju*

gefügt, bag nod^ anbere bei ibm roaren: x«t ol nuQ avjov, 3iun ift biejer

9]umenios geioifi berfelbe, roeldier bei Sonatf)an's ©efanbtfc^aft genannt roirb,

nämlid^ Novfirjviog rov "Avtioxov. 211)0 Simon ^ätte ©efanbte mit

einem golbenen Sd;ilbe beorbert, oon benen ber eine 9Uunenioö b. Sinti od^o§

^iefe. Unb unter ben (Sefanbten, rcelc^e ^ijrfan mit bem golbenen Schübe

baf)in beorbert l^aben foE (nad) ^of.), füE)rt aud) einer ben 9Jamen i)tumenioiä

b. 2lnt iod)Og. So finb alfo SJerbac^tsgrünbe gegen bie (gc^t^eit biefer gefanbt=

fd^aftlid^en Uifunben t)or[)anben, unb baburc^ ift auc^ bie ©efc^id^tlic^feit ber

®efanbfd)aften tangirt.

Siefe Urfunben t)aben neben benen, roeld^e ^ofep^uä anberroeitig ejcerpirt

fjat, in jüngfter '^ixi bie Slufmerffamfeit ber gorfc^er erften 3langeö auf fic^

gebogen, ^yr. 3^it)d^et unb 2^. SDiommfen ^aben fie einer friti)c{)en 'iprüfung

unterroorfen, um bie lügenhaften Gonfularfaften im jroeiten »orc^r. S«l)r^-

möglicher SBeife barauä ergänzen ju fönneni). Sub. 3)ienbelöf ol)n ^at

il^nen eine auäfül)rlid^e unb grünblic^e 2lbl)anblung geroibmet in ber 3«itfc^»^-

Acta societatis philologicae Lips. 1875 T. V. unter bem Xitel: Senati

consulta Romanorum, quae sunt in Josephi Antiquitt. p, 89 fg. ^nbeffen

gilt biefe 2lufmerffamfeit me^r ben 9iamen ber römifd)en Sisürbenträger, rodele

in biefen Urfunben genannt roerben, unb nur nebenl)er roirb aud; bie Seite

ber jubäi)d)en ©efd)id)te bel^anbelt. 6ä roürbe ben einer 9iote äujuroeifenben

SRaum überfd^reiten, ben roeitläufigen unb nic^t immer flaren 2lu5fül}rungen

aJlenbelgfo^n's ju folgen, um beffen 3lefultatc fritifc^ ju prüfen. 9iur auf bas

2ßefentlid)fte fann f)ier eingegangen roerben.

^6) fann burd)auö nic^t SDJenbetsfo^n in 2Inna^mc ber burd^gängigen Gd^t^

1) S)iefe 2lb^anblungen befinben fid^: »on 9Utfd)el, r^ein. Shifeum,

Saf)rg. 1873, @. 4SG fg., ^abrg. 1874, 337 fg., 3a()rg. 1875, 428 fg.; »on

5Dlommfen, ^ermes '^<i\)XO,. 1S75, 281 fg.; »on 2. ü^enbelöf o l)n, rl)ein.

5Kufeum 1875, 419 fg. Tas .tiauptargunfent 5Dlommfen6 für bie fpätere ^t\t

ber fogen. l)t)rfani)d)en Urfunbe uon bem 'O/iovias rao<; in ber betreffentoeu

Urfuntie, bem Sempel ber ßoncorbia in 9iom, \)<xii ein folc^er in fo früf)er

3eit nid)t beftanben l)abe, ^at 9t. erfc^üttert.



D^ote 9. 657

^eit ber Senatuöconfulta, ober roie bie Urfuuben im 1. ^aüabb. fonfl Reißen

mögen, beiftimmen; gegen bie für 5»ba uiib ^o"^*^«" auegefteüteu liegen

ju geroic^tige Sebenfen üor. Sliae bas J-aftiic^e ber ©efanbtfc^aften betrifft,

fo muffen fie auc^ anberioeittg bezeugt fein, roenn fie at5 ^iftorifcf) angefeE)en

tüerben follen. 3hin ipric^t ^uftittuö ober 3;rogu5 ^ompejuö oon einem Sünbs

niB ber ^ubäer mit 5lom unb beftimmt bie ^ext unter Semetrios. „3{[5 bie

Subäer üon ^^emetrios abfielen unb bie römifc^e g-reunbftfiaft nac^fuc^ten,

erlangten i'ie unter allen orientatifc^en 5ßölfern ^uerft bie grei^eit, ba bie

Diömer gerne über bas tierfügten, roas i^nen nicf)t get)örte." A Demetrio

cum descivissent (Judaei), amicitia Romanorum petita, primi omnium ex

Orientalibus libertatem receperunt, facile tunc Romanis de alieno largien-

tibus (36, 3). SSon roelc^em Semetrioö f)ier bie 9tebe ift, get)t aus bem Se*

ginn bes ilapitets ^eroor, nämlic^ oon Semetrios ':}iifator. Sas erfte ^Bünbnig

mit ben ^Römern gebort alfo unter Simon. — Sann erioä^nt bas 11. 2)2a!fa5

bäerbuc^ 4, 11 gelegentlich, baß ©upolemos, ber @o^n bes 3oE)an"e5,
baburc^ betannt fei, ha% er einen gefanbtic^aftüc^en 3Iuftrag roegen ber öunbes*

genoffenfd)aft mit ben Diomern ausgeführt f)abe: diu 'loawov rox nagrög

EvnoXiuov rov noirfUu^ivov ir^v nQEaßetav vnig (fdiat; xai txvfifia^iag ngog

Toig 'Püjfiuiovg. Siefe 9?oti^, obroof)! ganj unabfic^tlic^ unb roie 5ur Crtentirung

über ben DIamen f)ingefteUt, ^at inbeß roeniger ©etoidit, rceil auc^ t)ier oon

SSunbesgenof fenfcf)aft bie 3flebe ift. 2lucf) bleibt babei bunfel, in roeld)er

3eit Gupolemoä jubäifc^er ©cfanbter bei ben Siömern geroefen. Gnblic^ roirb

in ber Urfunbe, tcelc^e bas ißolf für Simon ^ur 2lnerfennung feiner 5]erbienne

um SJaterlanb unb 9teligion ausgeftellt, befonber§ [)erDorgel)oben : ©imon tiabe

eg bewirft, tia^ bie !Römer bie ^w^Jäer als J-reunbe unb Sunbesgenoffen auf*

genommen, unb bag fie beffen ©efanbte ^uoorfommenb be^anbelt l)ätteit.

(3Rattabb. 14, 40). 2Bie fe^r ftic^t biei'er befc^eibene Zon gegen jene Sar=

ftellungsrceife ab, nac^ rcelc^er bie 3ubäer auf gleid)em %n%t mit ben SRömern

fte[)en! öier betrachtet man es mit einer 2lrt Sefriebigung, baß man bereite

fo rceit ift, ein SSer^ältniß mit ben ^Römern angefnüpft ni ^aben, unb ba§

bie ©efanbten Simon's eine freunblic^e Begegnung in iRom gefunben f)aben:

{y.nt anrivir,crrxv i ul ''Pcouuioi) joi; noeaSevTalg ^t'uurog tröo^oig), tt>äf)renb

nac^ bem anbern Sccumente fd)on ^uba 3Ratfabi ein engeres ^ünbniß mit
5tom gefc^loffen ^aben foU, nac^ toelc^em bie 5Römer ficf) oerpflic^tet bätten, im
galle eines Krieges ben Subäern bunbesgenöffifi^e »ülfe \u leiften. Sei Simon
muffen roir alfo oorläufig ftel)en bleiben; er mar in ber 35erfaffung, bie SRömer
roegen eineg Sunbesoer^ältniffes anzugeben, ba er ben beiben Königen Seme«
trios II. unb 2lntiocf)03 Sibetes bie Unabljängigfeit ^"bäa'ä abgefauft unb
abgetro^t l)atte. Simon alfo raar fic^erlicl) ber erfie, ber im iÖerouBtfein ber

politiic^en Unfic^erl)eit fic^ an bas ftarfe -Rom anlel)nen rooUte, unb bie JJatiou

jäf)lte biefe J^at unter feine ^a^treic^en 33erbienfte, baß er fie baburcl) in ben
5tang ber felbflftänbigen SSölfer erhoben l)at. 2)agegen fann bie 2:^atfäcf)tic^»

feit ber ©efanbtfc^aft unter feinen beiben 93orgängern nur inbireft beroiefen

roerben. Ser Selegirte Gupotemus roirb unter '^u'Qa mit ootlem Diamen
genannt: 'EvncXe^og vlog 'loavvuov loi 'Axxwg (DJJaftab. 8, 17). Ser le^te

9Jame entfpric^t bem 9famen ypn; bie y.pn 'ja roaren eine angefe^enc Jflnii^iC/

aber roegen SDJangels an genealogifc^en Urtunben aus ber ^riefterfc{)aft unter

Dk^emia geftricf)en raorben (ßfra 2, 61, ^arall. 3iel). 3, 21). Siefer 9^ame
fann nic^t fingirt fein. (£5 ^at fic^ alfo eine ©rinnerung e;{)atten, baß ^uba
jroei öefanbte nac^ 3iom beorbert Ijatte, ©upolemos aus ber ^«»"i'ie 2lffo5

®rae|, ®efc^i{^te bet 3uben. III. 42
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(y^pn) unb einen 2JiUge[anbten ^ofon h. Gleai'ar. §at e§ '^u'oa SDJaffabi ge=

tban, fo f)at eä ^onat^an roo^I nid)t untertafieu; aber beibe tDoE)l nicf)t, um bie

arfifiuxla oom Senat ju erlangen, fonbern gegen bie in Stom mißliebigen

fgrifdien 2)iad^tl^aber i^lage ju füt)ren. 2lug Simon'ä 3^*^ bagegen ift nic^t

bloß bas g-actum ber ©efanbfc^aft bezeugt, fonbern mir befiften auc^ jroei

llrlunben barüber, meiere in bem (Eingang jiemticf) gleidE)Iautenb finb ; nur ba&

fie im D3iaffabb. für ©imon unb bei 3ofepf)U5 für §^rtan n. auögeftellt er«

fd^einen. 2)ie ^bentität ift gerabe burtf) bie SSariante, baß bort ber babei

fungirenbe ^ei'xioe (Sonful unö ^ier ^rätor betitelt roirb, n)af)rfcbeintic^.

25er 2)lifegriff ift ouf Jiec^nung bes gried)iicf)en Ueberfe^er^ auä bem Original

bes SUaffabb. ju fe^en, roie 93ienbet6fol)n root)l ricl)tig annimmt (a. a. D. 117).

Sa bie bei ^ofep^us citirte Urfunbe unmöglid) für |)i)rfan 11. auegeftellt fein

fann, fo geprt fie entroeber ju öijrfan I. ober ju ©imon. S)a fte aber tl)at«

fäd)lic^e 3"t2i^«fi'^" berül)rt, eben fo roie jroei anbere bei 5ofepf)U5, ober üiel-

me^r alle brei baefelbe ^ntereffe, nämlid) bie 2lnerfennung beä §af enred^teä

für Subäa dou Seiten Stoms, fo finb roir baburd) im ©tanDe, bie

^erfoneufrage ju entfc^eiben.

2)er §afen Don Soppe war für gubäa, roenn aud^ nid^t für ©c^ifffa^rt,

fo bodt) für ©Eport unb Import non »itater 3Bi(^tigfeit. Sie f)a5moniiifc|en

dürften ließen ba^er auf il)ren 2)tün5en aud^ bas ©mblem eines 2ln!er3 an«

bringen. Siefer §afen i»ar faftifcf) im Sefi^e ^ubäa'ö unter ©imon. 2)enn

2lntiod)o§ ©iöetes »erlangte bie Verausgabe ^oppe'ä unb beä jum @cf)u^e

besfelben bienenbe ©ajara, unb roetl Simon fie oertöeigerte, entftanb ein

firieg. Unter ben griebenöbeöingungen, meiere berfelbe 2lntiod)Oä §i;rfan I.

auflegte, löar aud) biefe, ia'Q 3ubäa oon 3Baaren, bie in ^oppe au§* unb ein»

gingen, 3oll jaulen follte (Jos. Ant. XTTT 8, 3). Kai öua^oy aviü TsXeiv

'l6nnr,g 5Jun betreffen alle brei ertüäl)nten Urfunben ober Senatuoconfulte

bie §af enf rei^eit für ^w^ti»^- 2llle brei fönnen unmöglich in eine unb

biefeibe Stegierungsseit, entioeber unter ©imon ober unter §grtan L, gefegt

werben, (yolglid) muffen fie unter biefetben nertljeilt roerben. 9hin gel)ören

bie ©enatUGconfulte, in benen ein Äönig Slntioc^oö ausbrüdlid^ genannt roirb,

entfd^ieben in §t)rfan I. 32it- 5ols'i<i) ift ^f^^/ "^ loeldiem ber ©efaabte

3iumenioö unb baö Ueberbringen eines golbenen @cl)ilbe§ erraä^ut toirb,

unter ©imon 5U fe^en, roaä aud^ 9titld)el unb 9)lenbelöfo|n annehmen. —
3)aö ©enatconfult bei ^of. (XIV. 8, 5), baö für ^ubäa ober für ©imon felbft

ausgeftellt ift, giebt ben ©egenftanb ber Petition genauer an. Sie iubäifd)en

©efanbten Ratten üertangt, vnsQ lov ti\v ze x^^Qav ainav xal xovg /.ifidvai;

aÖBiag Tvj'xäveiv xat fiiidiva adiy.eia&ai, b. i). §afenfretf)eit unb 2ln=

erfennung i^ver ©elbftftänöigfeit. Sie l)atten alfo im 9lamen ©imon'ö ober

beä ©emeinioefens bas 58efi^red)t auf SopP^ petitionirt, unb ber ©enat ^at

eä i^nen gemäl)rt. Saä ©enatconfult im SJJaftabb. (15, 15 fg.) bagegen,

racldies für ©imon an bie römijc^en SJunbesgenoffen gerid)tet ift, braudE)te bie

§afenfreit)eit nid)t ju eriüäljnen unb berührt nur ben ''.IJuntt, baß bie römifd)en

Söunbesgeuoffen ben ^"bäern nichts öüjeö zufügen, fie nidjt befämpfen unb

i^ren g-einben feine §ilfe leifien füllten. 9iitfc^el unb aJlenbelöfo^n fe§en biefe

gleichseitigen ©enatuäconfulte in baö '^ai)X 615 3tomö = 139, njaä aber nid^t

ftreng erjoiefen ift.

(Set)ören biefe Senatuöconfulte in bie ^i'xt ©imon'ö, fo finb bie beiben

anbern (bei ^of. Xm. 9, 2 unb baä fogen. ^ergamener baf. XIV. 10, 22)

felbftuerftänblic^ in bie ßeit §i)rfan'ä I. 5U fe^en. Senn in ber lurjeu 3eit»
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bie Simon nad) ®r[a§ ber frül^er genannten @enatu§confuIte nod^ gelebt l^at,

fel6ft 139 angenommen, alfo üon 139 biä 135 fann er nidEit nod) äioeimal

rcegen betfelben Sad^e ©efanbte nnc^ 5tom beorbert {)aben, \a, er brandete e§

nidE)t, ba er faftUrf) im 58efi^e üon ^oppe ""^ Samara geblieben ift, natf)bem

jeine @ö^ne 2tntiocI)oä ©ibetes' g-elb^errn ÄanbebaioQ beftegt Ratten. 2lber

§t)rfan I. muB rcegen berfelben Sadie in 3tom ^etitionirt f)aben, ba er laut

beä (5riebenfdE)luffeä mit 2IntiocJ)o§ @ib. Soppe l^atte ausliefern muffen. S)a e§

aber ein bringenbeä ^Bebürfni^ für baö Sanb war, im 33efi^e ober rcenigftenä

aWitbefi^e ber §afenftabt ju bleiben, fo f)at er in 3tom burd) ©efanbte bie

Seftätigung biefeö 9led)te§ mit ^Berufung auf ältere (Senatuoconfulte nacl)fud)en

laffen muffen. 3Baun l)at er biefe ©efanbtfd^aft abgefcl)ictt? ^ofepbuä fe^t

fie rid)tig nad) 2lntiod)Oö ©ibeteö' ?Jieberlage in ?part[)ien (Ant. XIII. 8, 4

roirb üon ber 9tieberlage unb 9, 2 üon ber ©efanbtfdmft ersäEilt). Unb ber

SBortlaut beä ©enatusconfults fpridit auc^ für biefe 3sit: onag je 'lönnt]

i(al hfjivEg nal ru'QuQit xai nij'yul {?j xott ocrag nokeig avjäv akkag . . .

alttßev Avjioxog nncga to rfig avyxXiiT 3V öoYfini, zarz« anoynt-

TttUTa^fj. (j)efanbtfd)aft unb Senatuöconfult !ann ba^er nur nad; 128, öem

^afire oor Slntiod^oö ©ibetes' 5lieberlage, ftattgefunben l^aben. Senn vom
3^rieben§fc^lu§ mit biefem i^önig biä 5u beffen Sfteberlage ftanb iQprfan auf

freunbfd)aftlid)em gu^e mit i^m; er begleitete i^n mit Siruppen 5ur part^ifdien

ßjpebitton. 9Jiit Unred^t fe^t ba^er 2)£eubelöfobn biefes ©enatäconfult in baä

Safir 133. Ser (Eaj uä 3'^"" ins » <£. 3JJarci, raeld)er in biefer Urfunbe

figurirt, mar erft 174 geb. unb 122 (Sonfut, roie aJJommfen nad)geiuiefen [)at.

Gr fann alfo erft nat^ 128 'ißrätor geroefen fein, mie er in biefem ©enatuä»

confult betitelt rairb. 3Rom l^atte alfo burd) baä Drgan beä J-anniug für

§i;rfan ta^ 3ted)t auf Soppe unb ©a^ara beftätigt, üergl. baf. XIV. 10, 6,

ba^ baä (Sigent[)umgred)t ber S»i>äer auf ^oppe üon römifdier Seite urfunblid^

aner!annt mürbe. Unb ^^rfan f)at fic^ fattifd) in ben 33efil^ berfelben gefegt,

mie 3of- erää^lt. 2ßenn nun in ber fog. ^ergamener = Urfunbe (baf. XIV.
10, 22j abermals eine ©efanbtfdjaft ^ijrfanö nad) 9iom unb abermalige 33e=

ftätigung be§ ^afenred)ts für il)n burd^ ein ©enatusconfult mitget^eilt wirb,

fo fann biefe§ feineämegg unter 2lntiodE)oä ©ibeteä gefegt merben, ba biefer

für bie politifc^e Söelt feit 128 uid)t me^r egiftirte, fetbft roenn er nod) biä

126 gelebt l)aben foU. 3iii» Ueberfluji ift in biefer Urfunbe auöbrüdlidl) won

einem anbern 2lntiod)05 bie Siebe, nämlid^ üon 2lntiod)Oö, (Sobn beß 2lnttDd)05 :

oniog jUTjÖE»' ccdixTj Avjlo^. L ßuaik. Avtloxov vlbg 'lovönäovg . . önag

le (fQov(ji(x xat kl fx iv a g . . unl el ji akko aifeiksro uvtojv, anoöu&fi.

Unter Diefem fann bal)er nur Slntioc^os Äysifenos, ©o^n beS 2tutioc^oä

©ibetes, oerftanben raerben, meld)er »on 113 bi§ 110 allein regierte, ©iefer

2(utioc^o3 bttt Su^JÖci uermüftet unb ben SBeaioljnern oon ©amaria gegen §prfan

§ilfe geteiftet (10, 1—2j. äJon biefer ^ergemaltigung ift offenbar in ber

^ergameuer Urfunbe bie 3lebe, eä ift aud) barin angebeutet, ba^ biefer

5lntiod)Oä eine 33efa^ung in "^oppe gelegt b«tte xul t»',j' iv 'lönnij (fQovQ^p

ixßuksiv). 2)ieje Vorgänge, .!pi;rfans jmeite (yefanbt)d)aft nac^ 3tom unö baö

barauf bejüglidie ©enatuoconfult erfolgten bemnad) jmifc^en 113 unb 110.

^J)i enbelsfot)u fel^t fie irrlf)ümlid) in bao '^al)v 133 gegen bie auobrüdlid)e Sln^

gäbe in biefem ©enatuoconfult, bau eö gegen Slntiod^oö', ©of)n beö 2tntioc^oö,

alfo gegen 2lutiod)o5 ilysifenoo, gerid)tet ift.

3]on ben üier ©enatuäconfulten, welche 3ofepf)uä als burd) jubäifd^e ©efanbte

42*
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ctroitft ejcctpitt ^at, ift ba§ ältefte für ©imon au§gejlellt (Ant. XIV. 8, 2).

<£etne ©efanbtcn rcaren Sltejanber, S. ^a^onö, ^iumento^, ©. Slntxoc^oS

(0. <B. 656) unb 2lleEanber, (S. S^erot^eos. ^ofe^j^us ^at e§ an unted,te

gieße angebracht, als roenn es ju @unften örirfanö IL ausgefteüt roorben. — S)a§

jroeite i[t für £»i;rfan I. ertai'fen (XTTT. 9, 2) . Sabei fungirten bte ©efanbten :

©imon, ®. S)ofit^eoö, 2lpoüonios, ©. Sllejanbers unb Sioboroö, ©.

^afons. Sa§ ©enatuoconfult ftamml au§ ber 3^'* "^^c^ 128. — ©as britte

in d^ronologifc^er 9leiE)enfoIge ift ebcnfaUö für biefen ^t)rfan ausgefteüt, aber

fpäter, jiBifdien 113 unb 110. iiiur SpoUonios, ®. 'äUefanberö »on ö^rfang

erfter ©efanbti'c^aft fungtvte aud^ tiei ber jiöeiten, unb mit i^m noc^ »ier, bte

früher nic^t genannt finb. Siefe Urfunbe ift nun gar in ein ^sfep^isma ber

^ergamener ^ineingeratf)en {XIV. 10, 22), als roenn es su ©unften §9r!an§II.

ausgeftellt lüöre. Ser ©djlufe ftempelt bie sroeite §ätfte als apofrr)p^, benn

bie ^^ergamener geben barin an, baß i^re 33orfabren ju 2tbraf)am§ S^xt, be§

SSaterä ber öcbräer, mit biefen einen greunbf^aftsbunb gehabt Ratten. — 9tur

bie oierte Urfunöe ift ;;u ©unften £)i;rfans ü. ausgeftellt, auf (Srfud/en ber

©efanbten S^f imac^os, ©. ^saujania§, SHefanber, S. Sl^eoboros, "Spatro*

Iloä, ©. 6f)aireo5 unb Sonaten, ©. 3tnaio§ (baf. 10, 10). 33on biefen

©efanbten rouröen SUejanber unb Sijfimad^os aud^ anberroeitig Don §i;rfan 11

oerroenbet. Sie 'Uamen ber (Sefanbten fönnen jur Iritifc^en Drientirung bienen.

11. Urfunben ^u ©unften ber ^ubäer.

@ö ^at fic^ gejeigt, baß Sofepl)U5 jroei Urfunben (1 u. 3) an unrechter

©teüe angebrad)t ^at. ^m 14. Sud)e (10) t^eilt gofep^us eine ganje Steige Don

Urfunben, ßrlaffen unb ©enatusconfulten mit, meifiens aus Säjars 3^^*/ o'E'^r

in fo arger Serioirrung unb 5um Xi)t\l nur fragmentarifc^, ba^ bie ^ifiorifer

Derjroeifeln, Drbnung l)ineinjubringen, bie gafta c^ronologifc^ ju ermitteln unb

^iflorifd^ ju Derroertljen. Ser ©runb biefer Gonfufion lag in ^ofep^us' S5er=

l^ältniffen. (Sr ^at bie ejcerpirten Urfunben erft aus jraeiter ober britter

§anb erhalten oon Ji'eunben in 3iom mälirenb feines bortigen 2lufent^alte§,

meiere 3utritt ju 'ötn 2lrd&it)en Ratten. DJtöglic^, baß i^m glaoius Glemenö,

Setter bes ^^aijers Somitian, ba^u oerf)olfen ^at, bem als 2lgnat unb (Eonful bie

2lr(^it)e jugänglic^ lüaren. ^of^pf)"^ fagt felbft, baß aud) biejenigen Urfunben,

welche in fleinafiatif^en ©tobten gelegen l)oben, ju feiner ^t'xt auf bem
Äapitol auf beiüat)rt mürben : xal m >vv h tw KannaUo) [avaxeirai), ulXa

xal aTri).ciig uraj'iyQnmni ;j'ctix«7?. 3^'" "^S 1^^'^ ^^^^ ^^^ biefen Urfunben

nid^t blos in ^iftorifc^em ^ntereffe, fonberu me^r nod) aus apotogetifc^er 3iüdE»

ftc^t, um ^uöenfreunöe unb ^ubenfeinbe aut^entifd) ju überseugen, ha^ bie

Suben Don öen römifd)en 2)tad)tl)abevn, »on ^wli^s lläfar, anbern (Eonfuten

unb (Sonfutaren begünftigt unb gefc^ü^t morben feien, ©elbftnerftänblic^ mufite

er fic^ Gopiften bebienen, meiere fie für i^n aus ten Slrc^inen nutzbar mad^en

follten. Sie Gopten fdjetnen ifjm aber nict)t in Drbnung übergeben morben,

fonbern bunt burc^ einanber, unb jum 2;t)eil unoollftänbig abgefd^rieben morben

JU fein, ^ofep^us' ©ac^e märe es nun gemefen, biefe Gopien irgenb roie

fad^tid) ober dironologifc^ ju orbnen, aber ba^u fehlte il)m bie fritifcf)e S8e=

gabung. Gr urtl}eilte nur nac^ oberfläd)licbem 3lnf(^ein; botjer brarf)te er

Urfunben auö ber 3«it Simou's unb :^i;rfan'ö I. in bie ©efc^ic^te $i;rfans II.

hinein. Gin roenig lIti)ftififation mag er fid^ babei baben jU ©c^ulben fommen

laffen. Gs lag i^m öaran, red)t uiele Jöemeife oor.^ubringen, bajj Gäfor

unb feine greuube günftige 33eid)lüffe für bie ^"bäer erlaffen ^aben; barum
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altert^.
XIV. 10 Saturn

batirte er an6) jolcfie, rae[d)e lange Dörfer ausgeftellt roaren, au§ §r)cfan§ n.
3eit, tüetl Suliuö Gäfar iinb ber Senat i^n alö (Stfinarc^en ber S"i>äer bes

ftätigt £)ätten. — ©in anberer SUfeftanb mar, bafe er ftcö biejenigen Urfunben,

rcelc^e lateinifc^ abgefaßt luaren, t)at in'e ©riec^ifdie überfe^en laffen muffen,

TOObei mancher 3Kifegriff be^üglid) bes ßurialftits unüermeibUc^ roar. — Sub.

2)Jenbel6fof)n i)at nun biefe confus überlieferten Urfunben beteucf)tet unb d)ronos

logifc^ gerei£)t (in ber o. angegebenen 2lbt)anblutig). Sie Don i^m angelegte

d)ronologif(^e Tabelle : Epimetrum II. Eomanorum cum Judaeis commercium
publicum complecteus foU ^ier gegeben roerben. — 2a icf) aber ni($t mit

allen feinen 3iefultaten einoerftanben bin, fo mufe id) jmeine Sifferenjpunfte

red^tfertigen, gefteE)e inbefe gerne ein, bafs id) of)ne feine 2lb^anblung nict)t

baju l^ätte gelangen fönnen. _
Ueberfid)! über bie Urfunben.

1) Seridjt über bie öffentlidje Ser^anblung in Sp^efu§

bejüglid) ber Befreiung ber fleinafiatifc^en ^ubäer Don

ber Stuö^ebung jum 2Jlüitärbienfte roegen il)rer Steligion

unb Sef^luB in biefem Sinne be§ ßonfuls 2. S e n t u l u ä

2) Äurjer Seridit über bie 3SorDerf)anblung besügtic^

biefeg 'fünftes von Seiten ber SD^lilitäraus^eber .

3) Äur5es ®i3ift bes Gonfuls Sentulus bejüglic^ ber

Befreiung ber S^bäer com 2Jlilitär für bie SSer*

öffeutlid)ung

4) Senbfc^reiben bes Xitug 2lmpiu5 Salbuäanben
3Jiagiftrat Don®pl)efuä, baß auf feine aSerraenbung

ber (Sonful Sentuluo biefe Befreiung genehmigt unb

baß Die ifoijiw römifc^en ^Beamten 2uciu5 2lntoniuä
unb gan niuö bae (Sbitt beftätigt ^aben . . . . -

5) 33e)d)eib beä Sucius 2(ntonius an ben 2)iagiftrat ;

Don Sarbcö, bag ben ^nbäern biefer Stabt bie 'I

@ered)tfame, 3iM'ii"i"2iiWnfte ju galten unb eigene
;

©eriditsbarfeit äu ijabtn, gema^rt bleibe
'

6) $8efauntmad)unq ber Dbrigfeit ber 3"fe' 2)elo§,
1

baß laut bCG Sbiftö bes Gonfuls Sentutuä bie 3uöäer i

Dom SRilitär befreit bleiben foUen '

14

7) Julius Gäfars tSbift ju ©unften ^prfanä 11. unb ;

Schreiben an bie Sibonier, ^grfanö Següuftiguug auf

einer ©r^tafel in griediifc^er unb lateinifd)er Sprache
j

ju oeröffentlic^en
: 2

8) 2)eöfelben ©Dift, ^erufatcmä 3!Jiauern roieber aufrichten
!

JU bürfen uno @teuerDert)ältniffe betreffenb . . . ' 5

9) SenatGbefc^luB, roeld)er ögrfan unb bem Sanbe
mehrere SSergünftigungen einräumt, a. ©teuerDerl)ält*

|

nife unb aSergünftigung für bas Sabbatjal^r. b. 33e=
|

freiung Don 2Jiilitärlaft, SBinterquartier unb S8ranb=
j

fc^a^ung. c. baö aSerl)ältniB ber Steuern von ^oppe. 'I

d. ©igent^umsredit auf 'il>läl3e in ber öbene ^esreel,
j

auf Spöba unb anf anbere Territorien, bie e^e» 1

mala ju $5"^<ia gel)ört i)aben. e. ©fjrenauäjeic^nung
j

für §t)rfan unb feine ©efanbten in Dtom. f. Gnts ,'

gegenfommen bejügtid) Don ^tjrfans 0efud)en an ben
j

oor 2)ecbr.

©enot 1 6 47.

19

18

16

13

17

19. (Sept.

49 ante

baffelbe

Satum.

baff. Sat.

49
20. Sept

V3ai)X'

fd^einlic^

49.

2«ai 48.

©troa

Suli 47.

baff. 2)at.
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10) aSeröffentItd^ung§an?ietge Säfat§ unb beg Senats ton

i^rem fteunblid^en Sßer^ättniß ju öt)r!an, von ber 33e*

ftätigung feiner Siedete unb üon bem Sefrete, bafe biefe

Slnjeige auf einer ©r^tafel in jraei Sprachen nic|t bloß

auf bem ßapitol, fonbern auc^ in Sibon, Spruö unb

2lö!alon oeröffentlidit töerbe

11) SSerroeiö eineä ^roconfulg an bie 33iirgerf(^aft Don

-partum joegen i^reä feinbfeUgen 33erf)atten§ gegen

iE)re jubäifd^en 9Jiitben)of)ner bejügUd^ öffentlicher

3ufammen!ünfte unb ©elbfammlung für ben Sempel

12) (Srma^nungsjc^reiben bes ^roconfulä '^ubliuö ©er*
üiliug an ben SOtagiftrat Don 9JliIet, bie 3ui>äci^

bei 2lu§übung il^rer retigiBfen Dbligen^eiten nic^t ju

ju ftören

13) kntroortsfd^reiben ber Saobicäer an einen ^^3i-oconful

üon Slfien, ba^ fie feine SBeifung, bie Sietigionöübung

ber Siii'äer nic^t ju ftören, befolgen raerben . . .

14) Sefd^lufe ber Sürgerfd^aft oon Sarbee auf 2lntrag

ber ^iii'äer, itjnen Sieligiouöfrei^eit ju geraäf)ren,

einen ^la| für ein 33etf)au5 eiujuräumen unb fogar

für if)re 3iituat = gemäße Speifen ©orge jU tragen .

15) Sefd^lu^berSürgerfc^aft üonöalif ar najs, auf ®runb
ber von ben 3iömern ben ^ubäern eingeräumten

Siechte i^re Sleligionsübung nic^t ju ftören ....
16) (Smpfe[)[ungöi(^reiben ©äfarä an tun ©enat, §i)r!an

unb bem jubäifc^en 3Sol! für t[)re früher bejoiefene

Sln^änglid^feit an bie S^lömer 2)an! ju joEen unb SSer*

günftigungen gu geiriäf)ren

17) Sejeugung ber 12 Qaäftoren, baß ber Senat auf t£äfar§

Slntrag einen Senatuscoufult jU ©unften ber ^^bäer

gefaßt, unb sroar no^ oor ben '^t>^n gebruars , bafe

biefeä aber nid^t in baö 2lerarium niebergelegt roorben

fei, unb bafe bie ßonfulen Solabetla unb9JJarcu5
2lntoniuö aufgegeben t)aben, biefes auf 3;afe[n in

ba§ 2lerarium nieberjulegen unb jinei ©jemplare aug=

anfertigen

18) Grlaß beä (Sonfule 2)olabetla auf öijrlanä 2lns

trag burd^ einen Öefanbten Sllef anber S. 2;^eoboro5'

an bie 33ürgerfcf)aft üon (SpE)efuö unb anbere !lein*

aftatifdEie ©täbte, bie ^ubäer von ber a)iilitärau5[)ebung

JU befreien, t^nen religiöfe Hebungen unb 3]erfamm*

lungen ju geftatten unb auc^ Spenben für ben Sempel

fammetn ju bürfen

19) @rlafi beg SKagiftratd Don (Sp^efuö in g-olge beä

©efuc^eä ber ^ubäer beim '>proconful ^""i"^ -Jirutuä

unb ber SBemiEigung besfelben, i^nen 58eobad)tung beg

<S>abbat^ unb anberer religiöfer Dbferüanjen ju ge=

ftatten unb fie be^roegen nid^t in Strafe ju ne[)men.

Stttert^.

xrv. 10 Saturn

3—4 '

boff. S)at.

8
j TOa^rs

! fd^einlid^

! 2lnf. 46.

21 I 46— 45.

20 ' 46—45.

24 46—45.

23 gebtuot
46—45.

7 l^ebruar

? 44.

10 11. 2lpril

44.

12 San. 43.

25 ©nbe

!
aWärs 42.
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©rüärung unb Segrünbung.

SBemerfenöinert^ tft in ben Urfunben 3^r. 1 — 4, baß bie «ffT^uTeja

ber fleinafiatifcfien Sw^'ö^r i"it fo großem Sifer betrieben raurbe, bafe in

2 Sagen 19— 20 Sept. alle jjormalitäteu erlebigt icaren, ferner aus § 18,

t)a% ein SUeranbriner Soiit^eos eine Siebe ju ©unften berfetben gehalten,

meiere bie ©ac^e geförbert ^at, unb enblicf), bag ftd) ber Segat 2;itu5 2lm»iu5

a5albu§ 10 angelegentlid) bafür »erroenbet i)at § 13. i^ov hvyxuvovxog Inko

avzäv, aniXvae [Aivx'/.og). Anr^duuevoi ds //er« tuvtu ....
3u 9^0. 7 u. 8. Sas Grftere fe^t auc^ 3Jlenbel5io^n in§ "^aiit 47, ^ur

3eit als (Eä)ar in St;rien roar unb feinen QJünftlingen, inoiU aud) §r)rfan

gehörte, ©unfibeseugungen geioä^rte. 2)a5 öauptebift für §i;rfan ift in biefer

Urfunbe enthalten, beffen Cuinteffen^ ift, baß ^prfau unb feine SJadjfommen

l^of)epriefterIicf)e unb St^narc^en^SSürbe genießen fotlen. Slit Siecht bemerft

Dr. 9lofentf)a[, ba| §t)rfan barin als t.^rß^/'/j, '7ov(5a(W beftätigt rcirb unb
nicf)t al5 Sanbes'gürft. Gs bebeutet nänüic^, baß er eine 2(rt 'ßroteftorat

über bie aueroärtigen 3"bäer ijabin foll: bafür fpric^t ber ©a^: av ös /jeTu^v

•^ivrfiai jig ^iijr/aig negi xr,g lovöalcov «^w^^c . . . y.Qiaiv ytrea-d^ai tiuq avxov.

Sllfo ^^rtan alö Gt^narc^ foU bei einer ^io.q,i über tia^, lüaö jur Sebensroeiie unb

Dbferoan^ ber 3uDäer überhaupt gef)ört, entid)eiben (pgl. iKfc^r. 1879 3. 21S fg.).

2lud) § 3 gen)äf)rt £n;rfan ein ^nteroentionsredit für feine ©laubenögenoffen:

nQo'iaxrjxai tcü»- adiy.ovinitojv. Dir. 8 (§ 5) gehört in biefelbe 3^^*' ^^^ ^^ 5""^

§auptinbalt ben SBieberaufbau ber fflJauern Setufaleme ^at. S^er unüerftänb^

lic^e (Eingang : xovxovg t/eiv y.ai xeixicrui xi]v . . . nöhv^ bejie^t ftc^ auf

$t)rfan unb Sintipater, ber jum >|5rocourator bes Sanöes eingefe^t roar,

unb ber ebenfalls ober noc^ met)r für bie 53efeftigung 5«riM'aleni5 forgen follte

(2o ricf)tig 9iofentf)al baf. ®. 305). Sie Urfunbe muß einen längeren Gingang

gehabt ^aben, in njeld)em »on 2tntipater ebenfalls bie jRebe roar. ^ofepbus fcbeint

aber gefliffentlid^ biefen ^affus üon 2lntipater rceggelaffen ju l)aben; Gäfar

foHte nicf)t biefem 9tänfefcf)mieb, ber mit feinen Söhnen 5"öÄa's Dliebergang

üerfcf)ulbet ^atte, öunft ^ugeiwenbet ^aben, fonbern nur ftets ^i;rfan allein.

SSon biefem ^affus ift nur geblieben ber unnerftänblid^e ^^lural xovxovg\
es ift alfo ju crgänjien: "l'^xoröv x«t ^AvxlnaxQov Siefe öeiben muffen
aud; als Subjett ^injugebad^t loerben ju bem fonft in ber iJuft fd)raebenbeu

\ne^i).o)vxai. — Sunfel bleibt aber tro^bem biefer ^affus oon bem ©teuer;

Berl)ältniB, baß fte (:^i;rfan unb Sintipater) im jiüeilen ^a^x ber ^ac^t oon
bem (^eroinn einen Äor ab'iiefjen foUen (»ermutbücb uon ber öetreibelieferung),

bafe ÜJiemanb i^re 2lecfer in ^ac^t nehmen (f'gyolaßeiv) unb \i)nen ^Steuern auf=

legen foll. Gs be5iel)t fid) tria^rfd)einlic^ auf bas SteueroerbältniB unb ben

©teuerbrud, toelc^en ^ompejus unb öabinius '^\it>äa aufgelegt blatten. 3lber

biefes 33ert)ältniß ift nid)t befannt. 3lid)tig bemerft aJJenbelsfo^n (a. a. D. 202,

9iote): Acequiescendem igitur in eo est q^ogov a Pompeio Judaeis esse
impositum, latere cetera et de summa et de exigendi ratioue.

dh. 9 ift bie reid)l)altigfte, enthält nic^t minber 2)unfel^eiten, meiere

SRenbelsfo^n aucft nic^t aurm^ellen cermoc^te. ©id)er ift es, baß biefe Urfunbe
ein ©enatusconfult ift, inbent sroeimal ber ©enat genannt roirb : ttQicrxeiv xfj

avyxX^ixM unb öoxifja'.^ei »; avj-x/.ijxog. 3luffaltenb ift aber, ta^ ooraufs

ge^enb ber Slusbrud gebraud)t roirb tjuTv naianeiv. 3^a jum ©c^luß Don ber

2öe^anblung non ^ijrfans ©efanbten bie 3iebe ift, fo läfet ftc^ annehmen, bafe

biefes ©enatusconfult auf 2lnregung einer föefanbtfc^aft erfolgt ift, unb es lä^t

fid) belegen aus ^ojep^"^' Grjäblung, ba{3 §i;rfan Öefanbte nac^ 3Jom abgeorbnet
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^at, bie ^-reunbic^Qit unb Sunbeögenoffenfc^aft (roeld^c däfat bem Gt^narc^en

geroäf)rt ^atte) 511 befeftigen (XIV. 10, 1). 35orE)er erjä^tt berfelbe, baß

2lntipater .§tjrf an beftimmt l&abe, ©eiber nacf) Jtom ju fenben, um bie ©unft

conferoiren 5U taffen, unb ha^ er eä fo angelegt ^abe, als roenn baö Selb
von ii)m fäme ba]. 9, 3). Siefe ©efanbtfc^aft fanbte §i)rfan, ebe Säfat

ben ^rieg in Slfrifa unternahm (baf. 10, 1), b. i). vox Secember 47. Siefe

@efanbtjcf)aft i)at rool;! bas Senatuöconiult beioirtt; es ift al\o vox ®nbe 47

erlai'fen, ni^t roie Söfenbelöfo^n annimmt, bie erfte @efanbid)aft im '^aifxt 46.

(a. a. D. p. 210). Uebrigens braucht bao Senatusconfult nid)t förmlich Dom
(Senate erlaffen raorben 5U fein. Gö lüurben unter Gäfar (Senatobefc^lüffe

ausgeftellt, bie gar nidit einmal bem Senat corgelegt roaren.

Um bie Unnerftänblic^feiten in biejen "Paragraphen einigermaßen ju be=

greifen, mu^ »orausgefe^t merben, baß barin nicf)t bie '$ flickten, meiere

bem 330tte unter §i}rtan aufgelegt mürben, aufgesä^lt roerben, fonbcrn

lebiglicl) bie Steckte unb ^Begünjttgungen, bie fte genießen foKten. 2)a^er

mürben nid)t bie Steuern präcifirt, raeld)e ju leiften finb, fonbern es roirb nur

^eri)orgel)oben, baß Soppe oon ber angefül)rten Seiftung ausgefd^loffen, ba^ bag

fiebente ober Sabbatja^r übertjaupt baoon befreit fei, unb bafe §i)r!an ba«

burcf) um feine Ginna^men nid)t »erfürst roerbe. Sßon ben ©teuerpflic^ten

roerben nur nambaft gemacht eine jä^rlictie, xar iviavz'op leXüaiv vnsg

jr^q 'ifgodo'/.vftt-Tb'v nöleug — bas maren stipeudia eine ©elbfteuer — unb
bann je im jroeiten '^ai)xz ben üterten Sbeil ber 9lusfaat nac^ ©ibon abäu=

führen (iV« iv J'kJmw tm dsvTsguj 'iisi x'ov (pögov ünodidüai ^). Sßä^renb

biefe nur furj unb unbeftimmt ermähnt roerben, finb bie breierlei Segünftigungen

eEpticite ermahnt, nämlic^ ^Befreiung am fiebenten S^^i^^ "oon ber
??aturalienlieferung, u ngef cf)mäler te Seiftung an £)i)rf an, näm=
lief) ben 5ef)nten, unb enblid) bas 2lu5naf)me*2?er£)ältniß für ^oppe.

2)iefe5 ift bereits im erften ^^affuä angebeutet: "lonnrjg Ine^aigov-
fiiviig, b. b- i>aß biefe Stabt ober il)re 23erool)ner non ber jäbrlic^en ©teuer,

meiere 3»i'Ävi an ben römifcben Staat ju leiften ^at, ausgefc^loffen fei. Sie

ift beßroegen baoon befreit, meit fie Botlberecl)tigtes, dou frül)er 3^^* ^^^ ^^^

ben ^Römern aner!annte§ Gigeutbum ber ^u^öäer ober §i;rfanö fei. ' lönnr,v

avTÖjv [JovSulav), sivai xoc&cog xul ng 6 i e q ov. 2)ie Giuna^men Don
biefem ©ebiete follen alfo lebiglic^ ^ijrfan ju @ute fommen unb sroat

bie allgemeine ©teuer, ©runbfteuer unbGinna^me oon bem öafen»
golT. (fOQOvg T6 zavxriq zJj? nöXeojq '^Ygxavov '^xeiv . . . nocqa xäv

TT}> yf^v VEvoj^ivoiv
,
%wgag xa* Xifiivog i^aj-apov '-). ^injugefügt roirb,

1) darunter ift iDol)l bie annona militaris ju uerfte^en, eine 3"fa^'=
abgäbe jur @runbfteuer, alfo ^JfaturaUenlieferung, loelc^e in bie ^rooincial»
3Kaga5|ine, horrea, abgefüt)rt 5U merben pflegte. (söecfer==DJiarquarbt III. 2,

S. 183). '3^ie ÜJittgagine raaren moljl in Sibon; ba^er roirb biefe Stabt
babei genannt.

2) So ift ber ^affu§ cerftänblic^, menn man vTzio ftreid^t. Gö bleibt nur
ber ®enetiü ravTfjq t^? noliuq unb bie ^yortfediing beö @enitiüüerF)ältniffe§:

xoioaq xat liftivog ijaywytoi'. Stufimis ^at in ber lat. Ueberfeljung ben ^affu€
Don 'luTiTTTji vnfiai.(juv/nivrii mißuerftanben unb fo aufgefaßt, alö menn bie

Soppenfer für Scrufalei" fteuern müßten: ut per singulos amios loppeuses
tributa Hierosolymorum civitati prestent excepto septimo anuo. I)iefe

Slbfurbität, meiere in üoDerfamp mit Siecht i^urücfgemiefen ift, ^at a)Jenbel6fo^n

boc^ als ricf)tig aboptirt (a. a. D. p. 199, 203 9JÖte).



9iote 9. 665

bafe obn)o[}l bie ©inna^meu Don 3oppe nur £)i)rtan gehören foüen, bod) baoon
jä^ritc^ ine^t als 26000 ober 20600 ältobien narf) Sibort abgefü[)rt rcerben

foUen, als 9J?ilitär = 2(nnon a. ©ä braucht bloß oor xax ergärt'^t ;u raerben,

xrxl y.aT inavTOv 2iöwn fioölovg .... unodiöäai. (roas i'elbftüerftäubs

lief) ergän5t roerben niuB). 3Son biefer Slusna^me roirb loieber eine 2tusna{)me

gemacht. 2öenn auc^ bie Slcferbeft^ec von 3oppe iä£)r[icf) iltaturalUefetnng ju

leiften ^aben, fo foUen fte boc^ am gabbatjaf)t baoon befreit fein, roeit ee in

biefem '^a^vz feine grnte giebt^j. Xa ^oppe 5um f)eiligen Sanöe gehörte,

unb Sprfans 3;ributgebiet loar, fo mußte bas Sabbatja^r auc^ ba beobachtet

roerben, roenn aud) öeiben bafelbft 2(cferbeft§er geinefen fein foUten. So ift

ber nad) 3}fenbelefo^ii unöerftänblic^e ^affus non ^oppe burc^ftc^tig.

£en Uebergang \u bem 2tuena^met)erE)ä(tniB goppe's macf)t ber ^affuä
l'aa je fiEiü zaina ia/ov x. x. /. Gs ift au5 bem lateintfc^en Original ein

f(^led^t rateöergegebenes Futurum exactum, nämlicf): quae postea habuerint.

Gäfar muB im Sinne gebabt [)a b en, ötjrfan ober rid)tiger 2lntipater —
ben man ficf) ftetä im ömtergrunbe anregenb, beeinflufeenb flehen benfen mufe —
ntit benachbarten Territorien ju belehnen. Siefe ?|Ufünftigen Se;

fi^ungen fotiten als Gigentf)um betracf)tet raerben. zama nävxa avioiig tyjLV.

^nnerfjalb bes '43affu5 t)on bem SteueroerfiättniB ift ber anöere angebrad)t

Don ber ^Befreiung oon jRefrutirung, Winterquartier unb au§erorbent[ic^en

Äriegsfteuern. Sie SSerbinbung mit ben Doraufge^enben bilbet ber Öebanfe,

boB obroo^t Subäa gegen bie 5R5mer Steuerpflic^ten [^ahi, es boc^ nic^t alä

erobertes £anb beurt^eilt roerbe.

2luf ben ^affus oon ^oppe folgt facfigemäB ber oon ben Dörfern in ber

großen ßbene (^esreel), bafj »prfan unb bie ^ubäer roieber if)r (rtgent^ums*

rec^t barauf ^urücf erhalten follen — mit allen friil)eren 3{ecf)ten. darunter finD

rao^l (gfrit^opotis unb anöere.~$lä|e in biefer ©bene ni oerfte^en, bie ^^ompejus

baoon losgetrennt ^at; fo ricl)tig 2)Jenbelfo^n. Saß aber lauter Sörfer
{xwixui} in biefem Territorium geroefen fein follen, ift rounberlic^. ?lntipater

muB bie Sebeutung beffelben »erringert i^aben, um bie (Eeffion leicf)ter ju

erlangen. — Ser ^^affu5, roelcf)er mit fitveiv ös y.ui i« un ao/j^; dixaiu

beginnt, ift unoerftänblic^ unb geraiß arg corrumpirt. Senn unmbglicf) fanu
l)ier »OK bem Serf)ältniB ber 3ubäer ^u i^ren öobenpriefteru nacf) ber 93e=

ftimmung bes römifc^en 33o[fe? unb ©enats [oau lov Si'ifiov xpr^i^Lau-

fiivov y.ul T^c av^y-Xriiov) bie -Rebe fein. Gs fcf)eint et)er bas sier^ältniB ber

Subäer ju ben ^eibuifc^en 33eraol)nern in bem roieber ju ^ubäa ge=

fc^lagenen Territorium ju betreffen. Salier facf)gemäB angefügt ber ^affu§
pon 2t)bba, baß bafelbft biefelben -Herfjte mafsaebenb fein follen. (^d)

möct)te Dorfc^lagen ju lefen : I' r i jotioig lolg öixuioig ... «V Avööoig

ftatt: inl) ©nblic^ ift noc^ fet)r bunfel ber ^^affus Pon ben ^Id^en, bereu

Diu^nießung bie Äönige non Sprien unb '^l)önicien, bie Sunbesgenoffen ber

3lömer, gehabt l)aben, unD bie öprfan oerbleiben follen. ilßas für ^läl3e follen

ba§ fein? Unb Ratten benn bie 3tömer je irgenb ein Ser^ältniß Mi ben
Äönigen pon ^^öuicien? SJJenbelsfoljn bemerft : id quod spectet, plane

'j 3™2ii"al roirb baö ©abfintjabt erroäbnt unb bie 3lusnaF)me begrünbet,
unb sraar bas erfte mal: inftftt^ iv «i'tm nt]r( cJ/io tötv divdfjiuv xcto-Tov

i.a/xßdvovat . /nTjTi aniiooioi, unb bas ^roeite mal: oiin ufjolaiv^ uiri löv
ano tiüv divd'JMv naonöv ).<xtiß<x\ov(ji'. — iju beibeu fel)lt ein '^>affus, nämlicf
im erften, bafe am Sabbatja^r nic^t gepflügt roirb, unö im jraeiten, bafj
nic^t gefäet roirb.
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obscurum est (p. 236). ©erci^ ftedt eine ßorruptel ba^intet, aber nid^t, rcic

biefer §iftorifet meint, burc^ Äürsung, fonbern burc^ 33erfe^un(i ber
©a^glieber. ''Man lefe Tovg Ss jonov? y.al xwgng xm inoUiu SvQiaq
yi a\ <I> IV im] c, oan ßaadevai [ lovdnicav] at\u[inxoig ovai PfOfiai'cov^ xonä

dcoQsäv v7ii]QXB y.aqnov(j&ni x. t l (S§ betrifft iDobl ^lä^e Don ©t)rien iinb

^l;bnicten, H3elrf)e bie Siömer frür)eren jübifcfien g-ürften, Simon unb
§t)rfan I., ju benu^en geftattet Ratten, alfo it)of)( bie am 5Dieere, S)ora nnb

©tratonötburm, n)eld)e ^ompeju? frei gemaci)t [}atte. Siefe ge[)örten e()emal§

ju ®i;rien unb ^dönicien. S)ie 9(uffaffung mirb unterftü^t üon einem >paffu5

in § 3: xcti rovg ösdoftivovg jortovg xotQni'QövTocg, fie, b. l) Jöprfan unb

feine 9iadE)fommen foKen bie itjm eingemauerten ^lä^e nulmie^en, nämlic^ eben

biefeben, »on ineld)en in § 6 bie 9iebe ifl. 2)iefeä lüirb befonberg ben ein =

iDofjnern üon ©ibon, 2::)rüs unb Stöfalon befannt gegeben. SBarum
gerabe biefen? SBeil biefe fid) raül)t bie ^Vä^t am 3Jlecre als i[}r ehemaliges

^Territorium angeeignet l^atten, unb burd^ biefe§ SenatusconfuU aufgeforbert

raerben , fie £>i)rfan ju überlaffen. 9lud) in 5JJar!uS 2lntoniuö' Sbift (12,3—4)

ift non ben Territorien bie Siebe, rceldie bie Xtjrier nn fid) geriffen f)atten, uniD

biefe löerben aufgeforbert, fie5urüc!5nerftatten,§ ^•. xcn öan xmi/ovaiv 'lovönloiv,

ravra nnoyaTacFTTjaai yeXevco (TvQtovg) § 4: eV tivcc x'^oin YQuarov ovtcc

. . . rvv B'i'xeTB, ocTJodovvcii ftiToJ. 2(tterbing§ ift in biefer ©teile bie 9iebe

rou öeu ©trict)en, lueläje bie Si^rier fid^ unter Saffius' ©eroalt^errfd^aft an-

geeignet ()atten; aber fie bemeifen borf), bafj fie »or^er ju S"bäa gef)ört traben

muffen, unb äiuar, loie in § 4 {)er»orge[)oben ift, roenn aud^ nur einen 2:ag

Dor Gaffiuö' gemaltfamer Sänberuertfieilnng. (^olglid) muffen fie ror^er §t;rfan

jugefproc^en roorben fein; unb biefes fann aber nur oon Gäfar auc-gegangen

fein, unb jinar eben burd^ biefeä ©enatusconfult. 2)ie <Sibonier muffen über»

i)aupt eine befonbere 2lnimofität gegen bie 3»^äer gehabt baben. S)arum

rid)tete Gäfar fein erfteg iubenfreunblidjes ©d)reiben an ©ibon (§ 2). —
3(uf biefe Sßeife aufgefafjt, f^at § 6 einen gebantenmüBigen 3"ffi'"i"e"f)ti"S:

er entt)äU lebiglid) 33 egünft iguiigen für öxjrfan unb bie Qubäer, ober

im ©runbe für 2lntipater, ba nur er über bie erlangten SSorl^eile bieponiren

lonnte unb baburd) einen 2)iad)t}uu)ad)G erl)ielt.

Ser ©d)IuJ3 biefeS § beftimmt, ba^ §i;rfan, feinen 5?inbern unb feinen

©efanbten ®t;renauöäeid)nungen in 9iom ermiejen luerben follten, unb ba^ ben

©efanbten, raenn fie jugelaffen morben, etmaä oom @enat lu petitioniren, baä

barüber gefafete ©enatuSconfult innerl)alb 10 S^age mitgetbeilt merbe.

®iefe Urtunbe niu^ in ber erften S^it non Giifarö Siftatur auögefteHt

fein. ®enn fie lüar für bie Öetreffenben fo lüidjtig, bafj fie bejsmegen eine

Öefanbtfc^aft nad^ 3iom beorbert Ijaben. ©ollten fie auf bie Sefiätigung aller

biefer 5Begünfttgungen 3 ober 4 '^al)T:z gewartet l)aben? Unben!bar. ©as
Satum ift babei baöfelbe, mie in § 2, baß geioif] im ^a^re 47 auögeftellt

mürbe: AvToxQnraQ . . . ötyrdrcog xö Sbvtsqov. 9hir fcl)It in § 6 baö

3Bort 8ty.T('tT(üg uor tÖ devret^tov.

31(1. 10. (Sä ift bereite uou 5)lommfen unb 2Jlenbcläfo()n bemertt morben,

baf; bie beiben §§ 3— 4 jufammengeljören, unb jmar fdjeint § 3 ber 2tnfang

ju fein unb barauf ju folgen § 4 mit bem (Singang oncog t« jtxrnt, mobei

ba§ Sl'ort 'Yqxnrög auegefallen ift. 3feueä entt^alten biefe ^iccen nid)t, ba

fie blo^ 3lffid)en finb, um befannt 5U geben, bafe Gäfar wnt) ber ©enat

^ijrtan megen feiner 3""si9""g 3" ^ß" 9Jömern alö ßt^nard) u.
f. id. aner»

tannt bebe unb fein 3ied)t ungefd^mälert miffen lüoUte (§ 4), unb ba^ er bie
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i^m eiritjeräumten Jierrttorien uu^nie^en möge (o. ©. 666) unb ba§ Siedet l^abe,

für feine ©[aubenSgenoffen einsutreten, rao i^nen Unrerf)t gefd^ä^e (n^otb-TTjTat

TCüv aöixovfiificov § 3 0. ©. 663). ©5 tft ein avis au lecteur für bie

eibonier, ii;rier, ^tsfaloniten, bie böfen DJad^barn, unb aud) anbere geinbe

ber Subäer. 9?eu ift nur in biefer !|3iece bie 2;f)atfa(^e, bafe bei ber 3Iu§5

ftettung biefer Slujeige jubäifc^e ©efanbte in 5toni inaren, benen ©aftbeiüirtf)ung

auf öffentti^e Soften beraiüigt werben foüte : |m« roig nosßeviaig naQucrxBiv.

SOon biefer ©efanbtfd^aft ift bereits früf)er bie Siebe-, benn bie S.'9l. nsfiipai

ngog . . . ^YQxavöv . . . TTgEa-ßsvTug, bafe ber ©enat an §r)r!an ©efaubte

fenben foU, ift bo(^ ganj unmöglid). ngog ift alfo nur '^u ftreicben unb einfad)

alä 3Iccufatic= cum 3nfinitit)=(Sa| ju lefen: ninipat öt 'YQxrxv'ov ngsaßiiVTag.

SSielleic^t ift biefer SlUberfinn burd^ falfc^e Stuffaffung beo lat. Criginals ent=

ftanben: misisse ideo Hyrcanum . . legatos, unb ber Ueberfe^er [)at ftüd)tig

ad gelefen unb mit ngog überfe^t. § 3— 4 finb alfo unftreitig jur 3'^it ber

erften ®efanbtfd)aft :gn;rEanä erlaffen, roie § 6, nämlid) 47, nic^t 46 (nad^

2J?enbel5fol)n).

!Rr. 11 (§^8) l^at jiüar audE) bie Sluffd^rift ^uling Gäfar mit einigen Söürben^

3;itern, aber fie mufe falfd) fein, benn im 58erlauf beruft fic^ ber 2lutor ber Urfunbe

auf 6äfar§ 33egünftigung ber ^nbäer unb giebt firf) als ©tattbalter ber

^roüinj Slfien au§. Sänge unb Sllenbelgfo^n emenbirteu baber ben 9?amen

in^ubliuäSerniliuä SSatia, roeIdE)er in Slnfang beo ^o^ree 46 biä ßäfar§

2;ob 44 Elften »erroaltet ^at. Siefer l^at alfo mit biefer Urfunbe bie 'i^arianer

ermaf)nt, xi)xt iubenfeinblid)en Sefd)Iüffe aufjufieben, eben mit Berufung auf

(Säfar'5 Sßo^trooüen gegen bie ^ubäer. Siefe Sefdilüffe betrafen im SlQge*

meinen: (Srlaubni^ nac^ i^ren töefe^en ju leben unb befonbers religiöfe ^n--

fammenfünfte -^u l^alten, ©eiber für ^^i^^iatei» 5" fammeln (xQi'ificnu elg-

cpigetv elg t« Uga) unb gemeinfame 2JJa£)Ie 5u galten (avideinva noiBiv ^).

Subäer au§ ^^arium £)atten bei bem Statt[}alter Älage loegen Störung

geführt, unb ^roar in Selos, alg .tiefer ^roconful fic^ na^ Stfien begeben

tDoUte, unb bort ©efanbte non Keinafiatifc^en Stäbten üor if)m erfdjienen

roaren, 2)arau§ folgert 3Jienbe[§fol^n, bafe biefe Urtunbe Qlnfangä 46 erlaffen

roorben fein mu^ (a. a. D. p. 216).

?tr. 12. 2^a^ 3^atum biefer ilx. ift nid)t genau ju präcifiren. 2^er 5}ame

in ber 2luffd)rift fd)eint auf benfelben roie in ber üoraufgef)enben 52r. ()inäu=

roeiien. 9JJcnöe[5fot)n emenbirt "titn britten Dtamen biefer $erfön[ic^feit

räXßag in Oiuxiag, ä5atia, ben ©enönamen biefes Gonfularen. Ser 3"f)fllt

biefer Urfunbe ift, ber ^n;tane5, @ol)n ^ermas, Ijabe uor bem ^roconful, alg

biefer einen (Sonoent in S^ralleg abget)alten, felbft geftagt, bajs bie 3)lilefier

entgegen ben $8eftimmungen bes ^roconfulä bie religiöfen Dbieruanjen ber

Subäer ftören, fpecieü ben 'BoAho.i ju feiern {xa läßßuju a^eiv), beilige

©penben ju fteuern, (tu lega t« näjQia reAetJ'^). 2er (ionful befiehlt, nad;;

bem er bas Pro unb Contra angehört, bie ^ubäer nic^t ju ftören. Sßenn

bag ©d^reiben t)on @ert)iliuö t)errü^ren foUte, fo roürbe es, roie in ber üorigen

^) 9Rid)t ganj »erjtänblic^ ift biefer ^affug. S?iel[eid)t liegt barin ba§
gemeinfdE)aftlid)e ©peifen bei 33efd)neibung, §od)^eiten unb bergleic^en, roae im
3^almub .-ivio n--j;D, religiöfes ÜJia()l, genannt roirb. @ö rourbe »ieUeicbt

alo (£luboerfammlung aufiefeben unb als foUte »erboten.

-) 'Sao britte toi's xaonovg fifra/firtiLia&ai, bic 5rüdE)te JU be^anbelu,

f)anbl)aben, ift bunfel, roas bamit gemeint fein lann.
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9Jr. Bom Saf)re 46 ober 45 ftaminen. 2luffaaenb ift nur babet, ba§ ftc^ ber

^ßroconful bartn nic^t rate, bei bem erlaß an bic ^arianer auf Gäi'ars '^m
günftigungen für bie ^ubäer beruft.

9ir. 13. 2)er 3n[)att ift roiditig für §grlan§ (Sifer für bie ^ubäer. Sie

fiaobicäifc^eu 2lrd^onten berichten: §i)rfan5 ©efanbter Sopatros \)abt if)nen

ein (Schreiben von i^m überbrac^t, lüorin er i^neu angejeigt ^at *), a.) bafe

©efanbte Don §t;rfan ©c^riftftücfe überbrad^t ^aben bes ^n^altg, baß ben

Subäern geftattet fei, »Sabbat ju feiern unb anbcre religiöfe Sräuc^e lu üben,

ba^ Jliemunb fie baran ^inbere^j, noc^ überfiaupt i^nen Unbill jufüge, roeil

fie greunie unb Sunbeögenoffen ber Siömer feien, b) baß ber ^^roconful

ben Srallianern, inelc^e fic^ bem Sefret be^ü^Uc^ ber Sni'äer nidjt fügen

mochten, beöeutet liabe, baß es fo gefc^e^en muffe, ©nblic^ bertcl)ten bie

2lrc^onten, ba^ fie fein ®cf)reiben in it)r 3irc^ir) niebergelegt l)aben unb banac^

oerfatiren roerben. 2ln ber ©pi^e biefes ©cf)reibeng fte^t ber 9]ame bes (Sonfulä

©ajuö Stab illiuö, <2. ©a jus'. a)JenbetsfoI)n joeift nacf), bafs SRabilliuö, loelc^er

nur einen Sag (Souful mar, niemals ^sroconful in Slfien geroefen fein fönne,

unb emenbirt ben 9Jamen ebenfaUö in^ublius © erniliuä, ben DZamen beä

^roconfulä ber legten 2 9Irn. (p. 227 auf 217), fo baß biefer jugletc^ ju ©unften

ber Subäer an bie ?ßarianer, üKilefier unb Saobicäer ®rmal)nung6fcl)reiben

gerid)tet ptte. SlUein biefe (£iuenbatiou ift nic^t übeijeugenö unb bal}er aud^

baä Saturn ungeiuiB- 3»öeffen ha ber ^>roconfut bie gormel gebraucht ^at

Don ber anerfannten S3unbeögenoffenfd)aft ber ^ubder mit ben ^Römern,

di,a 10 (fiXcnig avTov? rfiexsQOvg (leg. vfieTsgovg) eivui y.ui av^ixa/ov?,

eine gormel, bie ©äfar ^ur DJlotioirung gebraud^t l)at, unb aud^ Don Seic^lüffen

bie Sftebe ift, [xotg nsgt uvxäv ÖBÖo^f^ivotg üerglid)en mit § 3 Kaiaägov . .

öedoj'fiEva) fo !ann roo[)l &i;rfan im "^aifxt 46 fid) auf ßäfar'ä Sefret (§ 3)

berufen unb feine ©efanbten nacf) 5tteinafien belegirt t)aben, um bie 9ieligton§=

frei^eit feiner ©laubensgenoffen gegen 2tnfecl)tung ju fd)ü^en.

3lx. 14 giebt gar feinen 2ln^alt für ein 2)atum. 2lber ha angegeben ift, baß

bie ^uböer Don ©arbes in öffentlidier ©i^ung baö ©enatusconfult unb ^^lebiöcit

für i^re ^Religionsfreiheit geltenb gemacht Ijaben, fo ift biefeö mol)l auf ©runb
ber Slnjeige bes Sefrets Don § 3 erfolgt, alfo eben fo im 3a^re 46 ober 45.

Semerfeuömert^ ift barin bie öereitmilligfeit ber ©arbianer auf ben 2lutrag

ber ^ubäer einjugef)en, unb baß ber Sliagiftrat bie 2lgoranonun augemiefen

l^at, nQog TQotfTiv inirrßeia ju forgen, b. i). boc^ rool)l für 3{i tual^mäfjig
gefd)lac^teteg g-teifd) jU forgen, bamit bie ^ubäer nic^t gegioun^en feien,

ha^ i^nen nerbotene gleifd) ju geniefeen.

5Jr. 15. 2lu^ bas ^fep^isma üon §alifarnafe üom Sßonat 2lnt^efteriou

(gebr. — Siärj) erflärt, ben ^ubäern Dklijionsfreiljeit jU geroä^ren, mcil bie

3löiner üon greunbfdjaft ober 58unbeägenoffenfd)aft für fie gefc^rieben f)aben.

6ö ift alfo tbtn fo in %ol^t Don iSäfars 3ubenfreunfclid)en Sefreten erlaffen.

Sie ^ergamener Urfunbe, fo oiel Äritif bie §iftorifer jule^t barauf oer-

roenbet f)aben, fann nid)t unter bie Urfunben au^ Gäfar'o 3^'t aufgeführt

roerben. ©ie entl)ält 2lnfangs nur 2)iomente aus ipi^rfans I. Qeii (o. ©. 659)

unb öule^t Unmöglidjeö, ha^ 5toifd)en ^.^ergamenern unb S"bäern anä Slbra«

l)am5 32it 5-reunbid)aft beftanben l)abe. Siefer Schluß ift geiuife ebenfo

^) 9)Jenbel5fol)n emenbirt richtig öi rg id>;lovg ijulv ftatt idriXov, bic

jroeite ^erfon.

^) uTidiii ainoli; innoöitri ^ai Siufinuö gelefen ftatt inixdaari.
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fingivt, »Die bie ^^reunbfcfiaft mit ben ©pattanern im ^JJaüabäevbuc^e. 2)er

©efanbte §i)r!an'ö, ^^eobor, tu biefer ^iece, bas einjige X^atjäc^Udje barin,

ift ali'o aucf) probIemati[d^.

9tt. 16. 3n biefem ©tücfe ift baö Saturn genau angegeben, eä ift er=

laffen roä^renb ©äfarä lebenslänglicher ©iftatur, b. 1^. jiDifd^en bem 26. Januar,

an bem i[)m bicfe ertfieilt rourbe , unb [einem 2;obeätage 13. 2)iärä 44. ®§

tfi offenbar eine @mpfe()lung unb bie (Sinleitung ju einem ©efe^e, bo§ ber

©enat fanftionieren joUte. 2(ber tnelcfie Segünftigung follte eö beftätigen?

2RenbeIöfof)n§ SUiseinanberfe^ung, bafe biejer § in äJerbinbung fte{)e mit § 6,

bafe ber Senat baä gütIE)orn Don ©naben, lüeld^c Gäfar auf ^i;r!an augge»

fd)üttet f)at, beftätigen follte (a. a. D. p. 209, 229 f.), biefe 'äUiäeinanberfe^ung

fann nic^t überjeugen. Sollte ^grfan ober ricf)tiger ber bered}nenbe Stntipater

bie 33eftätigung ber Dielen i^nen eingeräumten §ol)eitöred^te fo lange l^aben

ausfielen laffen, wenn il)m baran lag, bafe ber @enat baju 3« fage" follte?

aKenbel§fof)n giebt ja felbft ^u, ba^ ^i^rfan ^roei 3at)re üorl)er eine ©efanbts

fct)aft nad^ Diont gefd^icft [)atte, rcarum follte er nid)t fdjon bamalä um bie

©anctionirung petitionirt f)aben? gerner mufi 9JJenbelöfo[)n jugeben, baf;

iHefer__ § in äSerbinbung ftet)t mit § 10 unb befonberä mit bem ^affuä:

718QI UV döj'ficeTi avj'HlrjTOV Faioq KnlanQ vnsQ lovöalcov sxgive xai sig

tÖ ra^eiov ovx tcp&uaev avEvex&i]vai , D. l). t»er ©enatuGbefd)lu^ in Sejug

auf bie 3ubäer ift bei Säfars Seben nic^t »on ben Quäftoren inö 2trd)iD

niebergelegt roorben, barum muf; e§ fpäter noc^ einmal beflätigt mevben.

Scilicet cum vivo Caesare in aerarium non esset a quaestoribus delatum,

ideoque mortuo dictatore . . . peculiari senatus comprobatione egeret

(fo aJif. p. 236 f.). ®aö ift aßerbingg rid)tig. S)ie aSejeugung ber 12 Cluäftoren

(§ 10) f)ängt äujammen mit bem ©enatäbefdilu^, ber nid^t formeU eingetragen

roar, unb mit ßäfarö empfel)lung (§ 7). 2lber in § 10 ift bocf) nid)t bie SRebe

t)on SSergünftigung bejüglid^ §t;r!anö, fonbern nur bejüglid) ber Subäer
{^vniQ 'lovdui(üv). Slucf) in § 7 ift angegeben, bafe nicf)t blofe §r)r!an @ifer für

bie '^iJmer gezeigt Ifaht, fonbern aud^ bie ^ubäer im 21 llge meinen: tüv

. . ttvTOiCQajCQav . . fxaqTvqriaävTOiv Yqnavcu . . . Kai lovöaloig . .

evxciQKnriaavTog t8 tot; ör'ifiov x . . . avidig, nämli(^ §t;rfau unb ben

^ üb äern^).

Um biefe alfo, b. ^. um biejenigen, loeldEie im2luälanbe unb Be*

^) 2)amit ift eine ©rfimierigfeit gehoben, iDeld)e bie §iftoriter nid)t be=

raältigen lonnten. §ier unb nod) mel)r in § 2 ift angegeben, ba§ Diele römifc^e

jjelb^erren bejeugt t)aben (nok).oi fiifiaoTVQTjy.aai'V avroKoäroQtq), ba^ §i)rfan

fd£)on Dorl^er {tv toi? s/unfjoa&fv xq6voh;> öen Stbmern m yCrieg unb ^rieben

Sirene unb ©ifer gezeigt l)abe. CSö ift aber nid)t betannt, ba& ^ijrfan oor bem
atejanbrinifdjen Kriege ben Siömern ober (Eöfar Sienfte geleiftet l)ätte. (Sr

l^atte auc^ feine @elegenl)eit ba5u. 3ln bie gesiDungeneu Sienfte für ^$om*

pejuö unb ©abiniuö barf man bod) nid)t beuten (ogl. 5)3lenbel5Jot)n p. 233 3i. 3).

Unb raer finb bie Dielen ^elbl^erren, iueld)e biefen ©ifer ber gubäer für bie

3fiömer Dor Gäfar be^icugt l)aben follen? (Sä luufj fic^ ba^er auf bie S)ienftc

be5iel)en, iDeldt)e bie f leinaf iatif d)en ^ubäer ben romifc^en g-elb^erren

crroiefen l)atten, Don ber 3eit an, als Äleinafien (Sroberungöobjeft für bie

3iömer löurbe. ^n § 2 ift ein auffallenber 2lusbrud intl 'Y^xarö? . . .

'lovöaZog, iDOäu biefes ©pitl)eton? (Ss ift baljer ju lefen: 'I>xar<iq . . . xal

'luvdalni, y.ai vvv xai tv ifi/Tnno&fv yjjovoi? . . niativ Kai anovSrjv 7i((ji Tct

Tifuixioa n^äy/iara ivfdfiiavro, ws ai'T(H<; :ioX).oi x. t. A. S)arauf berief fid^

döfar in § 7 in ber Urfunbe.



670 ©efc^td^te ber ^uben.

fonber§ in^Ietnafien angeiiebelt roaren, frf)eint es ftd^ in biedern Stütfc

ju ^anbeln. ©in »oUgüUigee ©efe^ für bie Unantaftbarfeit i^ret religiösen

Hebungen, namentüd) roenn biefe in Eonflüt mit anberroeitigen öeftimmungen

unb 3"ftit"tß" fommen füllten, roar nod) nic^t erlaffen. ^n 3toni Itatte Eäfar

i^nen auögebe^nte ateügionsfrei^eit eingeräumt, aber in Sratlee, WxUt unb
unb befonberö in ber fleinafiatifcf)en §auptftabt @p]&efu§ rourben bie ^ubäer

gerabe^u d)ifanirt. §i)r!an arbeitete mit »ielem ßifer baran, feinen Stammes^
genoffen von biefer ©eite 9iu{)e j(u r)erfdE)afien, roie aus einigen Urfunben l^er«

nörgelt (91. 13). @anj befonbers roic^tig fc^ien es xtyn, bie Subäer im 3luä«

Ian^e von ber miUtärifdien 2lu5t)ebung ju befreien (uaTgaTsla § 11 unb 12).

®o (ange ein ©enatusconfult nid)t biefe Gjemtion fonftionirt batte, bing fie

üon ber Saune jebes einzelnen (V^tö^errn, ^roconfuls unb '^rätors ab, unb
!onnte im beften }s-aüe nur ertauft roerben. Saber cerroenbete ftc^ l^grfan

auf's 2tngelegentli(^fte bafiir. Sr fc^idte -1 ©efanbte nac^ Dtom (§10 ®nbe),

boc^ lüo^t nur ^n biefem ^xo^dt.

2)ieie @efanbte roaren in 9iom als 2(ntoniu§ unb ©olabeßa ba§ ©enatug«

confutt JU ©unften ber ^ubäer {vnsQ 'lovöalav) fanctioniren lie^: zf^nqo
rqiüv eldcüv 'Angikkiav , b. % am 11. Slpril, faum 4 Sßoc^en nacf) iSäfars

Sob. Sil, fie muffen fd)on in 3iom geroefen fein, alä bas Senatusconfult ges

faßt rouröe, am 5t. '5er ^i»«" ^^^ gebruar = 9. gebruar^), noc^ cor Gäiars

xob (§ 10). ötjrfan muß fie bemnac^ noc^ bei ßäfarö Seben beorbert

{)aben, minbeftens im Januar 44 (ba bie üieife üon ^erufalem nad}

9tom minöeftens einen 2)ionat bauerte). (gr [)at alfo bamit nur bejroecEen

rootlen, üon ßäiar unb bem (Senat bas yn erreirfien, roas fpäter bie (Sonfulen

Slntonius unb Solabella fanftioniren liegen, nämlid^ nicf)t eine SSergünftigung

für fic^ felbft, fonbern für bie 3iii>öer. (Sä ift alfo ^öd^ft ungeroiß, mit

2)Ient>elsfol)n anjune^men, "oa^ (Eäfar's (ämpfe^lung in § 7 ^prfanä ^rärogatioe

laut bes ^nfiatts t)on § 6 betroffen l)at.

9ir. 17. Ueber 3^^^ ^Jamen ber in biefem § 10 aufgeführten D,uäftoren,

foroie über bie barin norfontmenben g-ormalitüten ngl. 3)if. 239 f. Ueber "oa^

Satum ügl. ju 9J. 16. 2eiöer ift in biefer Urtunbe ber roic^tigfte 2;^eil, ber

^n^alt beä ©enatusconfults, 5U furj unb unbejtimmt gegeben Iniq "lovöalay
in Setreff ber ^ui^äer, ngl. o. ©. 669. Sas Saturn bes Srlaffes ift

Slnfang gegeben 3 3^"Q 2lpril = 11. 2lpril, bas ni^t genügenb officiell au§=

geftellte Senatusconfutt, rcelc^eä Gäfar oeranlafet l^at, ift 5 ^bus b. gebruar

= 9. gebruar batirt.

Sir. 18. 3n biefem § ift bie SJotinirung für bie petitionirte SRefrutirungs:

Sjcmtior. für bie ^ubäer intereffant. 2lu5 § 11 ge{)t l)erDor, baß obgleid)

nac^ ber »on Solabella gebrauchten Slusbrucfsroeife, §i)rfan i^n nur um bie

acrtqmeiu angegangen ^atte (§ 12), er aud) bie 9teligion6freil)eit allgemein babei

erroal)nt t)aben muB- 3^a5 Satum bejeic^nen bie meiften g-orfd^er als 2. öunaion
= 24. 3a"uat. aJJenbelsfo^n aber emenbirt bafür DKärj (249 f.). VlUein im

2)}är5 roar 3)olabella fc^on in Serien unb fann nic^t oon Äleinafien auä biefe

Urtunbe erlaffen ^aben.

Sir. 19) 3" bem ^fepfjiöma ber Gpl^efier ift ber 9Jame bes lU-oconful§,

an ben ficfi bie ?iubäer um 2lbf)ilfe geroenbet, unfenntlic^: ivivxövibiv läv

. . lovdatav Maoy.ü) ^ lovlioj nofinrlio) vlü Bqoitov. ^ex(\mann unb

3Keubel6fobn ^aben bafür richtig emenbirt:
'IowIm Kainluvi t<ö Bqovto).

*) 'EyiviTO 7Z()ö ntvxt ilööiv 'l'iß^ovaoiwv.
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Senn biefer ©Sfatmörbet füfjrte auti) ben Seinamen ©aepio, unb biefer 3iame

rourbe [)ter in Uoumfioi corruinpirt (iFienbetsf. p. 254). 2)a 33rutuä erft im

3a^re 42 nad) Äleinafien fam, unb ber Wonai 3tttemifio5 babei angegeben ift

(baf. 251), \o ift baä Satum gegeben, nämlid) SJJärj 42.

2;er Sn^att unb bie £ata bet Urfunben oon Slntonius, Sluguftuä unb

aigrippa, loelc^e ^oi'ep^us mitt^eilt, bebütfen feinet ©rläuterung.

10.

©<meinl»fn wegen I>etr $eier i»<tr ^txn^t\.x>ft\\)t,

^m ©ingange jum sroeiten SUaftabäerbuc^e finbet fit^ eine merfraürbige

^iece (1, 1—36, 2, 1— IS), bie ben (S^araftet üon ©enbfd^teiben f)at, Senb*

fc^reiben »on ^ubäa ober Setujalem ciw^ an bie ^ubäec 2tegr)ptenä. Siefe

entfialten §iftotifc^eä t^eile aus ber 3«it ber 2JJaffabäer!ämpfe unb t^eitg retros

fpeftit) aus noc^ älterer 3^'* ""^ f*"^ manche 2tnbeutungen, bie anberroeitig

nic^t befannt finb. %o<i) biefe fünfte finb üon geringem ^ntereffe, ha fie

nit^t üiel jur 2(uföellung geirf)id)tltd)er SJorgänge beitragen, ^ntereffant ift

biefe ^iece lebiglic^ t^eils loegen ber S^atfadie i'elbft, baß bie 2JJuttergemeinbe

mit bet a(eranbriniid)en Xoc^ter in 3Sertcf)r unb brieflicher SSerbinbung ftanb

ober geftanben [jaben fod, unb tf)eil5 raegen ^roeier cf)rono(ogifrf)en 2;ata, bie

barin Dorfommen unb ben brtef[tcf)en 3Sertef)t c^tonologifd) präciftren. Siefe

2)ata finb nac^ ber feleucibifrf)en 2(era beftimmt, unb einmal ift babei bie

^Regierung bee Königs 2)emetrioä angegeben. „2(l5 Semetrios regierte im

^al^re 169 ^aben roir 3"i>äer eu^ gefc^rieben (1, 7)." Sa§ anbere Saturn

lautet: „3m Sabre 18S" (1, 10). Siefe Sata roäreu oon bebeutenbet 2Öicf)tig«

feit, raenn bie ßcf)t^eit biefet $iece feflgeftellt raäre.

SlUein biefe toitb fcfionungstoä angefocf)ten tf)ei[ö auä bem ^'^fl^J^te bet

fenbfc^tiftlic^en Siitt^eilungen unb t^eits megen bet 9Jacf)batfcf)aft betfelben

mit bem sroeiten 2JZaffabäerbud)e. Siefeä Suc^, angebti(^ ein Stusjug auä

fünf 53üd^ern oon einem '^<x\o\\ oon Äi)rene, entplt fo oiet ©agen^afteä, fo

gehäufte 2Bunbergef(^icf)ten unb fo oiet Serftöge gegen anberroeitig beurfunbete

gefc^ic^ttic^e 2(ngaben, baf( bie Äritif einmütig i[)r S3erbammung5urtf)eil barübet

auögefptodjen unb nut SBeniges batin als gefcf)irf)tlic^ anerfannt f)at (oergl.

SB. Hb. @. 440). Ser (iingang ju biefem 33ucf)e, tbtw biefe fenbfc^riftli^e

?ßiece, ift, roeil man fie als integrirenben Seftanbt^eit pon jenem angefeben ^at,

in bas i)erbammungsurtf)eil hineingezogen roorben. ^voax ift es erfannt roorDen,

baß ber (Singang nidjt 5um ganzen 33ud)e gebore, baß er ficf) burc^ feine

©tplfärbung baoon roefenttid) unterfcfieibe, baß er atfo ein felbftftänbigeä

Uterarifc|e5 ^robutt bilbe unb üoix feiner 9tad)barfd)aft nic^t blog losgelöft

werben fbnne, fonbern muffe. Siefe Sdieibung t)at fcf)on $ugo ©rotiuQ ge^

mac^t. 3Ud)tg befto roeniger ^at biete ^iece nad) bem Urt^eile berer, roetc^e

bie apofri)pt)ifd)e Siteratur einer fritifc^en Unterfuc^ung unterjogen, baä

©c^idfal bes sroeiten JJiaffabäerbuc^es t^eilen muffen, felbft berer, roe[(^e fie

alö befonberen a3eftanbtf)eil bef)anbe(n.

2(Uetn bie Unec^t^eit.biefes ©ingangeä ift no(§ feineSroegeö über allen 3if eifel

erroiefen. Sie 2lrgumente, roetd)e bafür geltenb gemacht roerben, finb feineä»

roeg§ fo burc^fc^lagenb, um ein enbgültiges SRefultat aufjubrängen. Gine fritifc^e

SSe^anblung besfelben bürfte DieUeid)t bas; öegent[)eil ergeben, örimm'ä aus>
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fü^rlicf)et Gommentat barüber entfd^eibet bie ^rage feinestoegö. i8eiDei§ bafür

ftnb bie fc^roanfenben Urt^eile bejüglic^ ber ©ruubfprad^e, in roelc^er e§

uriptimg(id) geic^rieben roar, foroie bejüglid) bes 3iM'ai"i"en[)angeä ober- ber

@etrenntE)eit ber fd)einbar angebeuteten jinei Partien in toem|elben. Sie meiften

2tu5(eger fjalten bas (yanje, b. 1^. beibe SEjeile, für griec^ifc^ee Original,

a3ertf)olb bagegen bef)auptete, beibe feien urfprüngtic^ in ^ebräifd)er
ober aramäifd)er Sprad)e gefcf)rieben getoefen. ©cf)lüntenG^) meint,

nur bie erften neun 23erfe feien eine gried^ifrfie Ueberfe^ung au§ einem [)ebrä5

ifd)en Original, Groalb bagegen umgefe^rt: gerabe biefe üevrat^en gried)ifd)e8

Driginal, alleä Uebrige bagegen fei Ueberfe^ung auä bem ^ebräifc^en. gür
ba§ 23erftänbnife ber Ginjelntjeiten unb befonberö bes [)iftoriftf)en 3ßertf)eö ift

biefe ^vage gar nic^t gleidjgüttig, unb eg inäre (gad)e ber Äritif ober be§

Gommentatorö gemefen, fte enbgültig abjufrfiliefjen.

3lo<i) met)r tangirt roirb bas Urt£)eit über bie §iftoricität üon ber

©rfiroantung besüglicf) ber 3wfammengef)örig!eit ober ®etrennt()eit ber fd)ein=

baren jroei Partien, ©s finben fid^ nämlid) bovin, roie fd)on aufgegeben, -^luei

Xata; baö ^iiceite Saturn (3S. 10): „^nt '^ai)ti 188: tTovg iyaioaiov oyöoi]-

xoajov x«t oyööov," jief)en (Sinige ju ben erften 9 SSerfen, bie 2lnberen ba*

gegen trennen eö Don biefen unb »erbinben e§ mit ben folgenben SSerfen, alle

aber trennen bie 54 ^-i5erfe in jiDei ungleid)e öälften, »on benen fte bie erften

9 ober 91/2 (rcenn baä Saturn in 33. 10 mitgeredjnet) jur erften <QäIfte unb

bie übrigen jur ^roeiten jie^en.' Sie mad^en barauö Siueierlei ®enbfcf)reiben.

3lut öerjf elb ((>3eid;ic{)te bes 33olfeö ^oraet IL 444i betrad)tete beibe Partien

alä ein ein^eitüdieö Oian^e ; aber er i)at biefe feine Setiauptung fo wenig fritifd)

begrünbet, bafj G)rimm unb Äeil e§ nid)t ber 9JlüE)e luertt) hielten, nä[;er barauf

etnjugeljen unb fie mit einem ungläubigen grage.^eidien abfertigten. Ser
le^te 33earbeiter biefer Partie, äüiefeler, ninunt eben fo loznig 9lüdftc^t

barauf unb erftärt ftd) bie fd)einbare ^"congruens burc^ eine Interpolation.

®r meint: Ser E)iftorifd)e 33erid)t in 1, 11 — 17 fei ein fpätere§ ®infd)iebfe[,

ba§ Satum, mit 35. 10 fei mit 55. 18 unb fg. ju «erbinben (©tubien unb
Äriti! 1875, ©. 025). Siefe SD'leinungebifferenä bejüglid) eineö ltteravifd)en

^robuftes uon fo wenigen Werfen madji eine erneuerte fritifc^e Urterfudiung

nid)t überftüffig.

Siefe Unterfud)ung foll folgenbe fünfte bel)anbeln. 1) S^estfritif, 2) bie

Urfprad)e, :$) bie (Sin()eit ober 55erid)iebent)eit ber 2:()ei(e, unb enbUd) 4j baä

§iftorifd)e unb Sagen[)afte in bem ©tüde.

Saf5 ber 2;ej:t nit^t unoevborben erf)a(ten ift, ift fo auffaKcnb, bafj e§ in

©rftaunen feljen mufj, luie bie X^atfadje f)at überfetjen toerben lönnen. S. 1, 3.

Ttngdiu fisyüXi} xal rfv/f/ ßovXo/jirj]. „Wit grofsem §erjen ©otteö Sßiüen

tl)un" ift geioif} lounöerlid) uuD lueber grid)ifd} nod) l^ebräifd^. SlUein biefer

Jaffas fpiegelt offenbar bie ^ebräifdje äl^enbung (I. (S[)v. 28, 9) lüiebev: aSa

nsEn i^sm c'^t:», luetdje bort überfet^t ift burc^: ,,x«^^/« teleia xal i^v/rj

dsloxari". Offenbar f)atte aud) in biefem ©enbfdjretben urfprünglid) xbX8i((

geftanben, unb ift in j.iBynlr] corrumpirt lüorben.

33. 1, 7. BnathvovTog //jj^met^/ov l'rois' (j|lA r]j.it7g 01 ' Iovdn7oi ^f^^atjPTj-

xceijev vfi7v iv t// OUxpei xnl f'v ii] (txfift jij meXduvatj ri^~iv. Um bie

*) Schlünkcn epistolae quae scciindo Maccabb. libro c. I. 1—9 legi-

tur explicatio, Äöhi 1844. SaiiU eine 'i^.^rogrammfd)rift beä 5riebr.=äl)il^elm*

©gmnafiums in ^öUx uon 1847 über bie folgenben 33erfe.
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©djiDierigfeit ber Gonftruftion ^u üertufd)en, nef)men bie Sluätcger jeit -^uflo

®rotiu6 l^ietbei ein tv dtä Svoiv an, eä fei baruntev ju Derftef)en iv anfif

Ttjg dUipewg. Unb aus biefem 9Jott)be^elf l^aDen bie 3luöleger Kapital ge^

mart)t, tiaö «ötücf 511 »erbärfitigen. £eil bemeitt batübev ((Sinleit. 3, ©. 715).

„2)iej'eä 3af)r (169) faim boc^ ni(f)t als bie »x^>; ber über bie ^uben ge«

lommenen dllxpig bejeid)net roerben, . . . it»eil bie ©raugfale bereite unmittel=

bar nad) bem 2;obe ^uba äJiaftabi'ö i^re größte ."göfie erreicht t)atten." S\.Ue

aber, löenn «x^ut? eine ©orruptel luäre, fo fiele ja biefev ganje 33erbad^tä=

beroeiS? Unb in ber 3;E|at überfe^en LXX ju 3«P^fl"'a npisai ms d^kirpig

x«< avuyxi] (S)anj entfd)ieben lautete t)ier ber Sejt urfprünglid^ ebenfalls:

iv Sllxpei xal nväyici]^ unb au^ bem legten 3Bort raurbe uKfxi]. Sic

fgrifc^e ißerfion reflettirt aud) biefe S.=2l.: njs'7in3i unpva ]nS pna «nv \iu.

2tud) bie 3[?uigata ^at ben ^arallelisniuö: in tribulatione et impetu, olfo

aud) nid)t «x,«?;. 3)iefeä Söort ift alfo unl)altbar unb bamit aud) einer ber

^auptbciueife für bie Uned)t(jeit.

^n bemfelben 35. ift ber ^affuö: oap ov aniaxi] ' läaav xal ol fjet'

nvrov nno Ttjg aylng yrig ttal Ttjg ßaaileiccg xnl ivenvqiaav rcv nvlöiva

K. T L, aufeerorbentlid) unoerftänblic^. „©eit '^a\on geiv)td)eu ift x>o\n

^eiligen Sanbe unb üom 3teid)e, ^aben fie bie 'i^forte (ober bie '•^Jforten) ner^

brannt unb unid)ulbigeä Ölut oergoffen unb ift 5iotf) unb Srangfal über

uns gefommen." 2)a5 ßntiüeid)en luirb auf ^cifonö pylud^t be,nigen (II. 93iaffab.

4, 20); aber baä i»ar bod) fein befonbereö Uui^lüd? Unb ipenn anitni}

„abfallen" bebeuten foll, ift e§ nod) unDerftänblid)er. Slbfalten noni l)eiligen

iJanbe unb t)om Skic^e! ©nblid^, loer foll bie ".J^forte tjerbrannt unb unfd)ul=

bigee 33lut oergoffen ^aben? !J)od^ nid)t etiua ^a'ion unb feine 2eute nad)

feiner J^luc^t? 'jlber ein anbereö "Subjeft finbel fid) beim ^räbifat nid)t. 3ilan

muf) alfo Don üorne herein annel)men, 'i)a\) biefer SJerö corrunipirt ift, unb bie

Stnna^me rcirb burd) bie fi)rifd)e SJerfion beftätigt, )öeld)e werbient l)ätte oon

ben 3lusU. me^r confultirt ju roerben, ba fie überl)aupt einen befferen Xe^t er=

ratt)en lä^t. @ie giebt biefen ^^affuö folgenbermafeen loieber: ]id''n -nna-Ni io

(^lur.) NVnn -ipin; sna-np H^tnh nh^^Sd id navi ]'Vni . ©ie ^ot olfo gelefen:

acfi oii i(pt&rj laawv . . , aul ol ^bx uvtov eig irjv hyiav ^rjv nno ivg

ßaaiXeing 2)iefe ü.-'üi. ifi allerbingö loeniger unoerftänblid) alä bie DUlgäre,

befriebigt aber bod) nid)t ooUftänbig : nnian, ano bebeutet n)ol)l nid)tö anbereö

als „abfallen;" benn fonft ^ätte *x flehen muffen, toenn es „lueid^en,

fic^ entfernen" bebeuten foUte. 21 bf ollen tann man aber nid)t uom
^eiligen Sanbe, fonbern »om ^eiligen 3iunbe: nno t?]? u'ying öinOrxtjg.

2)iefeä äBort Sia&rinrig erfc^eint aber corrunipirt in yr\g, unb oor if,? ßaai-

Xelag mufi ergänjt roerben ol. alfo «<p' ov aniuji] "läatov aal ol juet

avTof «710 T?yc nyiag dind riXTjg xul ol ifig ßucnkaiag (venv(ii(Tnv rov

nvloüva iTovg nvlöJvug]. 2)ie i;eute Dom 3ieid)e, bie liieute bes ^Intioc^oä

®pipt)aneö, l)aben bie Pforten »erbrannt uuD unfc^ulbigeo 33lut »ergoffen.

3lux biefes ift ber einjig rid)tige ©inn beä SJerfe«. — Ueberbieö ift ber iejt

nid)t bloß corrunipirt, fonbern ouc^ befcit.

©0 J. 33. 1, 23b: raij' ös loiro)v mu/wioviiwr wg IVeei-iiov. ©lefct

@d)luf; mit bem 5ioinen im ©enitio giebt gar feinen ©inn, ©rimrn ge^t

ftillfd)n)eigenb über biefe ©d)roierigfeit l)inraeg. Sie iUilgato jiel^t biefen

©c^lu^ ^uni folgenben Serfe : rv Si r\ nfjouevxi]'. Et Nehemia erat oratio

hunc habens modum. Slllein bobei fommt meber bie Xopif beä ®a^c§,

®rae6, ®eid)icf)te ber 3uben. III. 43
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no^ ba5 Dotaufge^enbe oJc ju feinem 9te(f)te. 3^ie fririfd^e 3Setfton giebt aber

an bie öanb, ha^ l^ierbet ein 2Cort aufgefallen ift. ©ie überfe^t: . . . hzivi

r\pb- N>sm-T NiSsn- v.n ;n2N. „Sie Uebrigen ftinnnten ein, bafe burc^ 9?ef)emia'ö

©ebet (öas geuer) angefacht raurbe, fic^ ent'iüiibet i)at" 3JJan muß alfo im
griec^ifc^en 2'erte ergänjsen: dg ISesiiilov ngoaev/r; avi](f.dr, (tö nvq).

Sas barauf fotgenbe ©ebet !ann eben fo gut »on Jk^emia, raie oon ben
?ßrieftern gefproc^en roorben fein. — 33. 2, 11 ift jebenfaltö lüdEen^aft. üKofe

fprac^: 8ia lo /ji] ßeßoäa&ni to nsgi iig ufictojia: otvi]lcü&ri. Sßorauf

fic^ bas 33erbum urriXcö&i] be^ietien foll, giebt bie lionftruftion nic^t an. Sie
fijrifd^e SSerfion ergänst baju „geuer : " «t.j nn^rs sniin-: Nrnsi' bNnssST'jy.
3iefriebigenb ift biefe Ueberfe^ung au^ nitf)t: benn es bleibt notf) immer
bunfel, roen ober ujao l^at bas geuer »er5e[)rt. öbc^ft rcafjricbeinlic^ be^iel^t

es fid) auf ben Job ber beiben @ö[)ne 2t()ronö, njeicf)e frembes g^euer gebracht

baben. 2J}an muB alfo ftatt bes ©ing. ben '$lur. fe^en: diä i6 . . . «vr/-

Xcö-dr^aar nvgl ©ie, bie (Söl)ne 2l^ron5 rcuiben r>om g-euer üerjetjn.

Ser äi. Seüiticus 10, 1, ton bem g-euertobe, ber Sö^ne Slbrons mufe alfo

au^ in biefem Senbfc^reiben angefüE)rt geroefen fein, unb sraar, um baö
2f)ema bes Senbfc^reibens 5u belegen, bnß 't>a^ allererfte Dpfer bei ber 6in*

it>ei[)ung bes 2lltarö auf iDunberba ce 3Öeife oerbrannt lüorben fein muffe.
Unb meil bie Sötjne Sl^rons bas nid^t beachtet ^aben, unb frembes geuer
babei üerroenben moUten, feien fie beftraft — Dom geuer cerje^rt rootben.

£iefe ^^artie ift alfo entfdiieöen befeft.

®ine ßorruptel ftedt auc^ in 1, 11. „Slus großen dJefa^ren dou
©Ott gerettet, banfen loir il)m fe^r: üg «V ttqoc ßuadia naQaiaaaoftsvoi.

2)tefer ©dE)lufe giebt gar feinen Sinn. S)aö ^^articipium mit uc «V? 3Jian

fe§e bie gejraungene Sluelegung be SJJette's unb ©rimms ju biefem SSerfe.

Sieft man bafür nagajacraousrog im ©ing., fo giebt es einen guten ®inn,
c5? mit bem ^^IJarticipium unö ber "^artitel «V, „als menn, gleic^fam,
©Ott gegen ben i^önig ju g-elbe gebogen" roäre. 2)arauf mirb erjä^lt, roie

3lntiod)05 Spipbanes auf eine unennartete SBeife üon ben ^vieftern ber 9iania

unu^ebradjt roorben fei, unb bie ©r^älilung fc^liegt (?]. 17): „^Jür Stiles fei ©ott

gepriefen, ber bie greuelübeuben preisgegeben Ijat." S^iefer unerwartete Untergang

fei eine 3]eranftaltung ©ottes geroefen, gleicfifam als rcenn ©ott "bin grimmigen
^eiub befämpft l)ätte. Sieft man gar ben 2iorift oig «V . . . naquiald-
juwos, fo iü jebe Sc^roierigteit gehoben. — ßorrumpirt ift rool)! auc^ 1, 3.

8(x)}, vfiiv xucjdincf nüaiv 3Barum nidtjt lieber vfxiv nüaiv? Unb überhaupt

löo^u bie SSerallgemeinerung? 5DJan muf? rcot)l ftatt näan' lefen croqni»' ober

2te^nlid}es, für bas I)ebräifc^e ddh 27 ober ]i::. — ©in liopiftenfebler fc^eint

aud) in 1, 10 ^u fteden. 2öer ifi ber ^ubas, roelc^er gule^t als öegrüfeter

aufgefütjrt roirb? ^uba 3}Jaftabi tann es gemife nid)t fein; benn einen folc^en

2(nac^ronismu5 mürbe ein Jälfd^er gemiß nic^t gemacht ^aben. S;en 9famen

in Susannes ?u emenbiren (nad) 2utf)er) ift ju geroaltiam unb aud) unrid)tig,

ta bas Gpitbeton „:g)o^erpriefter" babei nid)t fel)len bürfte. 2)lan muß roo^l

' lov8u im 2atio lefen, unb es bejie^t fid) n)oi)l auf ben folgenben ilJamen

'4gi(noßovXoj. S)er jubäifd)e Äönig 2(riftobul i)\i^ ^ebräifd^ 3"^^"/ fl'io '*">^'

auc^ ber t)ter genannte Slriftobul.

2lnbere Gorrupteln finb aber baburc^ ä" ertläven, bafe bas Original

bebräifcb geroefen unb »on bem Uebeife^er falfd) gelefeu ober falfd) überfe^t

fein mu^. iß. 1, 35: ßaadeig nolXa öiäcpoQcc ehtfißave xul fisibdldov?
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„2)er Äönig na^m unb fd^enfte?" Sas „nehmen" ip boc^ roa^rlid) überflüfftg.

Sßenn noc^ bas ^articip Pänbe: laußdvav . . . ober ).u3o)v uerEÖiöov. ßä
fe^t aber eine ^ebräifc^e ^''ffwns »orauo . . . b 21 r\cD ]nji ph_n iSarsi unb
jtoar phn im ©inne oon „austbeilen, oert^eiten, fpenben." S)et

SSertent las np unb überlebte iXuußixve ... — 33. 1, 20 lüirb erjäfilt, roie

9Ze^emia5 bie ^riefter auöianbte, Das ^^uer ju ^olen x«t dtea-ttcfr^aav tjuIv,

„unb fie machten uns befannt, baß fie nic^t Jyeuev, fonöeru lli>afjer gefunben

l^aben." SL'as foü ^ier baä rjfuv, ba bie Srieffc^reiber boc^ eine ©efc^ic^te

erjä^Ien, bie brei ^unbert ^aijit uorl)er üorgefallen ift? (Trimms DJot^be^etf,

baß bie Seric^terftatter bie gorm ber Slutopfie gebraucf)t baben, ift bocf) gar 511

abiurb. ®5 ift nur erflärlic^, roenn man annimmt, baß ber 5Sertent ftatt -hu -v-nn

getefen ^at -yhH. — 33. 2, 14: 3uba f)at bae burc^ ben ^rieg .^öinTjemnxöja^^

gefammett. Sem guiammcnbaiige nad) fann es nur Sd^riften beDeuten; aber

Don folc^en bas 3Serbum öinnlnTsiv ^u gebrauchen, ift boc^ gar 5U auffaüenb.

„ßerflreut roerben" fann es im iieben nic^t bebeuten, aüenfalls „jorfallen"

ober „üerloren gelten." Sßürbe ein griecfiifc^ gc^reibenber, felbft roenn er

nid)t J|U ben beften gtiliften ge[)örte, nicf)t lieber Siaanugfiiva ober öiaaxs-

Saauiva gebraud)t ^aben? 9Jimmt man aber an, Daß im Original ^u lefen

loar •itz: unb ber Ueberfe^er -ht: gelefen ^at, bann fann er aus 33er[egenf)eit

bae SBort dianimeiv gerodelt i)abin. 2)er Sa| fönnte im öebräifc^en gelautet

§aben: i:^^« cn- »irr; nsa.T .-tsnSo.T 't r; "-rs: t^*« b: yzp n-\T c;.

53ielleid)t beruht bas crux interpretum ri^iquL ivg (Ty-riVOTirj^lag (1, 9, 18)

ebenfalls auf einem 5ef)let im Criginat. Statt r.z:n 'c' mag Der UJertent ."!3D 'o»

gelefen f)aben. 2;er feltfame Genitiv absolut 1, 23 naxaqyo^ivov 'icovd&ov,

ein Sigenname, ber nic^t nä^er beftimmt loirb, unb oon Dem bis Dal^m feine

3?ebe roar, beruht roo^l ebenfalls auf einer corrumpirten ©teile im f)ebräifc^en

Original, nämlid) ^t-t ftatt ]r<::'. Ser jtneite 9ßunft unferer Unterfudjung

be5ügli(^ ber Urfpracf)e ift bamit erlebigt. ©ämmtlic^e 5-1 SJerfe roaren

urfprüngticf) öebräifc^.

Dtefleftirt bas ©enbfd^reiben ober bie ©enbftfireiben einen ^ebräifcfien %t}ct,

fo erfc^eint bie öiftoricitöt besfelben, raenn aud^ noc^ nid)t gefiebert, fo bo^
roenigftens minber jiDeifel^aft. Senn baß bie a3el}örben in 3«ruiale"i griec^ifc^

gefc^rieben ^aben foUten, unb noc^ baju f)alb ^ebraifirenb 'unb tjaib in ge=

gierten griec^ifdien (ionftrufticnen, ipöre boc^ gar ju unraa^rfcf)einlicb. ®ie

fönnen auc^ nid^t eine fo nollftänbige Unfunbe beö öebräifc^en bei ben

äggptifd^en (ridjtiger aleranbrinifc^en) ^uböern unb bei bem 2lt)roniben

2triftobul, an ben baö Schreiben befonbers gerichtet ift, porausgefe^t t)aben,

baß fie mü^fam eine griec^ifcf)e Gpiftel aufgefegt i)abtn follten. Senfbarer

ift es alfo, baß bie Vertreter ^i^iJÖa's an bie iod^tercolonie in Stlejanbrien

ein ©enbfcfireiben in f)ebräifd)em ^^iorne gericljtet l)aben. 55erein5elt

fte{)t ber gall nic^t. 3" beiben Jialmuben roirb trabirt, baß ^erufalem ein

@d)reiben an bie aleranbrinifc^e ©emeinbe gerichtet bßt, einen ©cfe^esle^rer,

n)eld)er jur ^t\t ber SJerfolgung ber ^^arifäer pon ©citen ^annai SüejanberS

nac^ Sllejanbrien entflogen rocr, if)r ^urücfjugeben, b. f). nic^t jurücf^u^alten.

(3tic^tig in '^ti:\il 2;almub S^agiga II. p. T4d: S^nf). VI. p. 23 c : ";: rm

'.'by nair; (minber richtig Sabl. ©otaf) p. 47 unb parallele, roo ber 3lamt

anbers angegeben ift unb ber S't^'^^t anbers lautet).

iffiar bie Siftion urfprünglic^ l}ebräifd), bonn laffen fxc^ bie ungefügigen

Gonftruftionen leicht milbern unb 5DJißoerftänbniffe befeitigen. ©anj befonbers

43'
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roitb bie anftöfeigfte Stelle (33. 1, 7—9) leidet fafelid^ raetben. „211s Semetrice.

regierte im ^aijxt 169, ^aben roir ^ubäer eud) gefd^rieben: iv tu ^Xliftei x"i

nvri'^xi/ (ftatt (txfiri) . . xal fvenxQivuv . . . Kai f^iyeav . . . xal

töet'id ii^uey , . , xul siin)y.ov(T&riuBv, Y.al i^i\\panev . . . lj;6 ift offenbar eine

äufammeii{)ängenbe ©onftruftion: ,,2ßir waren in 3iot^ unb -Srangfal, al§

fie bie "Pforten »erbrannten unb unfc^ulbigee S3[nt nergoffen, unb toir beteten,

iDurben er[)ört, brachten Opfer, jünbeten bie 2euc|ter an uub festen bie Sörobe

Dor." 2)ie ganje ©efd^ic^te ber 2)^affabäer, bie Srangjale, bie baranf folgenbc

(Srrettung unb bie 3;einpelitieiE)c, loirb in biefen jroei S^erfen ^ufammengebröngt

erjüEjIt. 3Ie^nlid) ift bie gebrängte DJlitttjeilung in einem angeblid)en Senb=

fc^reibeu a.n bie Spartaner (SItattab. I. 12, 13 fg.). Slian mufj alfo ben ^affuä:

iv SllrjiEi xttl ftva^x/y ebenfalls als ißergangenes aufeben unb baju er:

ergänjen wg i]i.iby oöer e§ in ©ebanfeu fuppliren. ^m §ebräiid)en roürbe

bie (Sonftruftion lauten: ntrs npri-\ rxni ^3 odS u:nD . . . n:r3 ornavon -Soa

'n Sn 'j'jEn:! . . . ti-sa isntr (hz^nn) nvtt' nsi ^'dn' no nvc nSsn d'jb' irSv mav
'131 nnjn ns p?-:i nma: nar aipji -oSip v»ü"i • ®ie S^vufalemtr l)aben öiefes

2t[Ie5 mitget^eilt n)ät)renb ber 3i^gierung bes S)emetriu§ im ^a{)xt 169, al§

bereits alle biefe Vorfälle ber 3>ergang enl^eit an gel) ort traben. (S^ ift

alfo eine irrige 2Uiffaffung, bafe biefes (3enbfcf)reiben in ber ^ijl)e ber Srang;

faie, etwa iv oxfir^, gefc^neben fei. 5fein, biefe 'Partie ift gefrfjrieben ober

loill gefcl)rieben fem im ^oUgefüt)le ber erlangten Jf^ifieit. 93Jarum bie !yeru:

falemer geratie bamals ben Sllejanbrinern biefe 93ltttl)eilung gema(^t i)aben,

ift jinar nic^t angegeben, aber erratljen lä^t es fid). Ss gefd)al^ im S^^re
169 ber ©eleuciben unter S)emetrio§. „^m '^Ci\)tt 170 löurbe bas

3od) ber 3]öUer üon ^frael genommen unb bas 33olf begann in ben
11 r f u n b e n unb 3> e r f et) r e i b u n g e n d o m e r ft e n ^ a ^ r e S im o n § j u

fd^reiben" (^«aftab. I. 13, 41 fg.). 2)as 55olf bebiente fic^ alfo mit bem
beginne beg 3i^t)reö 170 einer eigenen ^Äera. 2lber bie ©elbftftänbigfeit begann

bereite im 33erlaufe beö t)or[)e r gel; e üben l^abi^es, als ber Äijnig ©eme:
trioä II. 9Ufator fie in einer Urtunbe anerkannte, bie Steuern erliefs, 3lmneftie

ertf)eilte unb einen 'J-riebensfc^lufe oereinbarte. (5)af. 12, 36 fg.) Sas 2luf=

^ören ber zitronengelber fe^t baö 3}Jegillat 2;aanit in ben 3!)tonat '^\<xx (iro:n'N

'«'?''?:) b. t). {5">^ii^ifif)i-'/ löeun biefes fid) auf bie '^ni bes 3)emetrioö bejie^t.

(o. @. 566.) Siefe Gonceffion fann jebenfallö im '^(\\)xt 169 Sei. = 143 ge=

mac^t iDorben fein. 2(ber lelbft tnenn fie ebenfalls bem '^a{)ti 170 angehört,

fo !önnen boc^ bie ^evnialemer eö als 169teä gejäljlt l)aben. I)enn bas ©enb;

fd^reiben entt)ält bie 31uffovberung, bie Sempelioeilje ju feiern (»gl. luetter

unten). Sa biefe im SOlonat Äislem begangen rourbe, fo mufe bie (Sinlabung

ba5u frii()er ergangen fein, jebenfallö 5n)ifd)en Dctober unb Secember. ®ic

©prer jäblten mit bem Dctober ben 3al)re6beginn 170; für bie Subäer ba;

gegen, bei loeldjen bas bürgerlidje '^Oi\)x mit bem 9Hffan begann (loie auä

©teilen im I. ÜJialtabb. erbellt) galt basfelbe '^a{)x bas ganje aSintertrimefter

^inburd) nod^ alö baS 169te. Sie ^erufalemer tonnten alfo fc^reiben, X><x'^ fie

im ^a^re 169 Sei. bie g-reil)eit erlangt t)aben. Siefes Sttl)r ber Befreiung

t)om Soc^e galt fo fe^r als epod)emad^enb, bafe ein alejanbrinifc^»jübif(^er

©d)riftfleller, (Supolemos, eö alö 2lbfd)lu^ einer d)ronologifd}en 5öered}nung

aufftellte unD aud^ ein anberer ©d)riftfteller aus 2Uejanbrien, Semetrioä,
fc^eint basfelbe ^^^r als 2lbfdE)(uf5 bered^net ju l)aben (o. ©. 602, 605).

(So ift nid)t JU Derfennen, bafj bie ^erufalemer in ber freubigen 2Uif»

lüallung über biefe (grrungenfdjaft, loelc^e bie lange Dieil^e ber Mampfe unb
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SJrangfale feit Slntiod^oö ©pip^anes' eingriffen ober feit Sofon'g SIbfall, feit

me^r als 30 ^n^re"/ 5»'» 2tbfc{)(ufe brachte, baf; in biefem ®efüf)[ ber Se:

friebigung bie S^^ufalenier an bie SUe^anbriner gefc^rieben {)aben. 2)iögltc^

bafe in biefenx Schreiben nod) ein 3!)Je^rereö enthalten roar, roao jene früf)er

ju einem geiDiffen ß^ecfe niitttieilenerocrtl) gefialten ijabm mögen. Siejenigen,

iüeld)e biefee @cf)reiben fpäter auejügtic^ citiren lüoUti-n, ^aben nur bae»

jenige baraus mittbeilcn moüen, itias i^nen für .i^ren gegeniöärtigen 2>^ed

bientid) fc^ien.

Sßir fommen bamit 511 bem brüten ^unft, nämtid^ 5ur IXnterfuc^iing ber

j^rage, ob ^ier jraei @enbfrf)reiben ober nur ein ein^igeä üortiegen. 'Jlun, bie

5)ertreter ber ßroei^eit finb mit xijv^v Se^auptung fo fe[)r in ä^ertegen^eit,

bafe fie nic^t mit Seftimmt^eit angeben fi3nnen, ob ba§ äroeite (Senbfd)reiben

mit bem Slnfang eines 33er)e5 ober mit ber 9JJitte beginnt. Samit ift aber

audj biefe 3lnnaE)me gerid)tet. 2;enn man miifete bie enggefugte (ionftruttion

entjroei reiben, roenn- man jrcei oerfdiiebene (2enbfcf)reiben baraus mad)en löiü.

„2tl5 2)emetrio5 regierte, E)aben roir eud) gefrf)rieben . . . unb nun, bamit itjt

bie 2'age beö SRonats Äasteo bege()en möget, fd)reiben roir eurf)." Stäuben

bie 3ßorte in biefer Gonftruftion fo beutlic^, fo loürbe 3iiemanb an ber 3"=

fammenge[)örtgfeit ber 54 Serfe sioeifeln. StUerbings fet)lt ber ©ingang äum
folgenben ^affus: ^Qd(pofiev ober tyqäxpn^sv. 2lber liegt bie (Einleitung nic^t

in ber Sonftruftion? ^e^()«(fj)x«|W6»' v^iiv, . . . y.nl vvv \va «^r/T6 . . . ot

iv ' legoffoXv/AOi? . . . 'AonjxoßovXoj . . . /algeir. 2)iefe (Sonftruftion lä^t

ja bas (5i)egenjä|;li(^e nicl)t oerfennen. Ser mit xul vvv ('Bers 9) beginnenbe

Sa^ nerbinbet ben t)or[)erge^enben Sa^ ^sj-gacprixaiav (55. 7) burc^auö ^u

einem ©anjen. „Unter Temetrios im ^a^re 169 traben roir euc^ gefc^rieben

unö je^t, bamit il^r bege[)en möget ... im 3al)r 188 .. . bie in ^erufalem

bem Slriftobul . . . unb benen in 2Iegi)pten öeil." Ser 'Jiad)fa^ „fcf)veiben

roir" roäre ja gan^ übcrflüffig, ba fd)on in ber (Srufeformel bieie '-Berbmbung

liegt. Slngebeutet ift bocf) aucf) ber 9Ja(f)ia^ in 53. 18: ötov i,yr,attuBd-a 5ta-

au(fi.(iai r,fi7v , . . (^iebt man 311, roie es (i)rimm t^ut, öaß 55. 1, 9 „bamit

it)r bie 2:age begeben möget" mit bem öoraufge£)enben gufammenpngt, fo

mufe man notl)roenbiger Steife aud) jugeben, t>a^ aud) bas Jolgenbe basu ge^

l)ört, ba bie 2lufforberung, bie (El)anufa=3-eier ju begeben, noc^ yoeimal

roieberl^olt roirb (1. 18; 11. 16), unb ba§ ^roeite mal eben fo roie baö erfte

mal mit ber 3lufforberung : iV« x«» rtvtoi ayr^xB 3teii3t man baS erfte Stücf

mit bem jroeiten Xatum baoon ab, fo ift ja bas jroeite unmotimrt. 2Barum

f ollen bcnn bie ägi;ptifd)en ^ubäer bie %t\zx mitbege^en? ©s roäre fa nid)t

einmal angebeutet, baf; bie in ^^'^wi'^l^in fie begel)en? 2^er Slusbruct ber

geier liegt in f^t'itpantv roi^ li'xvon;; benn bie (iljanufa^geier beftanb nic^t

blofe nad) ben talmubifd)en Slngaben, fonbern aud) nad) ^i^iev^uö in T(t cpÖTu

= nn;n Dpb-.n, 3(n5ünben ber Sampen. Jo^S''^ beuebt fid) bie 2lufforberung

in ber j^roeiten §älfte notl)roenbiger SUeife auf bie Stelation in ber erften

§älfte. 2)a5 &an^i bilbet alfo unftreitig ein einziges Senbfc^reiben, roeld)es

bie (Erinnerung einflid)t, baf? fie, bie Schreiber, bereits 17 Sabre fiüt)er mit

ben 2(breffaten in briefliche 53erbinbung getreten roaren unb il)nen «on ben

frül)ern Reiben unb ber erfal)renen (Errettung SJfittljeilung geinad)t Ratten.

33Jan barf fic^ nic^t an ber boppelten Segrüjjungsformel )S. 1 unb 55. lü

ftofeen unb baraus bie 5lnnal)me j'oeier ©enbfd)reiben redjtfertigen. ®ie

erfte: Toh nÖEkcf^ollg /ot/^e<v fann als blofee Ueberfc^rift angefe^en roerben,

bie gortfe^ung ol udef,(foi . . . algiivr^v nya&j\v , . ., roill fagen, bafe bie
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jyormel ^ier ernpii(^ gemeint fei. S)ie jiDeite (^ormel giebt genau an, an raen

baä ©(^reiben gericf)tet ift: an Striftobul ganj befonbetQ, üon ben;

oorausgefelt roirb, bafe er ben SiUmfd), ben bie ^evuialemer auöipred)en, bie

geiet bee 2ßei[)efefte5 in Slegppten ^eimii'dE) ju mad)en, ju erfüllen im Staube

fein luerbe^j. SJJit ber 6r!enntni§ ber (SinE)eitlid)feit bes Stüdee als eines

©enbfc^reibenä beä l^o^en 9iat{)eg in Qerufalem an bie angefe^enfte ^erfönlid)feit

ber alejanbrinifcben ©emeinbe tritt ber f)iftorifd^e G^arafter beefelben immer
me^r t)erau5. Sod^ baoon fpäter. 3iod) muffen bie 3Sorurt^eile gegen b06=

felbe gebannt roerben.

äBar biefes ©enbfc^reibeu in f)ebräif(^em @tr)[e gefd^rieben, inie xooijl

nic^t me^r bejroeifett raerben !ann, fo barf man nid^t mand)e 2luöbrüde

urgiren, um etrcas, rcas nid^t im 3ufammenl)ange liegt, ju folgern; benn fte

gel)ören nid)t bem Originale, fonbern ber nicöt gans gei'düdften Ueberfe^ung

an. ©0 bie SÖBÖrter ano^-^aqul (2, 1) uvaj'Qutfai unb vnouvriiActTKTfiol. Sa5
©rfte giebt gar feinen Sinn; benn anoj'Qacfr, bebeutet eine Äataftetlific
unb allenfalls eine 2(bfd)rift; es tjt n)a^rfd)einlid) bafür ju lefen ava^Qacpai

Siefes 2i>ort in SSerbinbnng mit bem gejierten xno^vrifiaiianoi ift löo^t ein»

fad) eine lleberfe^ung oon ]\-\z: -ied ober mjrrTn ied. 2Benn es in 3). 2, 4

^ei^t r/v 8i iv
jfj

^-^orqpjj, fo barf man feinesmegs mit Orimm bas Söort

fo auffaffen, als raenn eine fanonif(f)e Sd)rift, ober minbeftens ein 3lpofri)pf)on

barunter -^u Derftel)eu märe, fonbern ba§ Sßort bejie^t fic^ ouf bas Dorget)enbe

ano^Quqvj ober uvuYqacfr., mie es bie fi;rifd^e Sßerfion richtig roiebergiebt

Nj.T sanrn: 3" berfelben ©c^rift ober (Sebenffd^rift, in loeld^er erjä^It

geroefen fein fott, baß ^eremia bie nad)foIgenben @efd)led^ter"^) ermahnt l}abe,

Don bem uerborgenen %tv.tt ju nel)men unb bem @efe^e treu jU bleiben

(2, 1—3), fei auc^ er^ä^lt geioefen, bafe biefer '$rop[)et bie ©tiftsbütte, bie

Sunbeslabe unb ben 9iäuc^erattar »erborgen Ijabe. ßä löar nic^t ein irgenb»

roie für beilig gehaltenes 33uc^, fonb-'rn eine ®enf

f

cbrif t. ©s ift nun gam
gleidbgültig, ob man lieft |2, 1) EvQtaMSToci ds ev rals äno^Qucpatg 'Isge-

(Aiag 7iQ0(fi,Ti,g oii txiXevaa ober iv lalg anoj'^. le^Bfiiov tov nqo-

(fitTov, rcie einige 6obb., ber ©^rer unb 3]ulgata l)aben. Gs mar jebenfaHä

eine ®entfd)rift, bie man ger^i"'^ jugefdirieben ^at. — ©ie le^te S.»2l.

empfiel}lt fid) rcegen i[)rer (Sorreft^eit beffer. — (Ss mag eine folc^e ©c^rift

circulirt b^iben unb fpäter untergegangen fein. Qu einer anbern 2)en!fc^rift,

bie auf 3iebemia jurüdgefü^rt mürbe, mar er;\ät)lt, ^ial^, 9Jebemia, fo roie

©alomo bie Ciinmeil^ung beä 2;empel6 acbt 2;age begangen \)ahz. ®enn nur

fo ift 3S. 2, 13 JU üerfteben: i^iiYovvjo 8i xul f'v rate ava^'QcxcfaXg yal er

Toig vnofiV7]fiUTi(j^u6ig jolg y.ccTu tov Nesiuiitv t« avTct, b. \). baäfelbe,

M 3Senn bie (^"»^'"«i y,alonv. bie aud) in bem jugeftanbenermafeen
^ebräifc^ gefdiriebenen erften 3Jiatfabb. oorfommt, bem GiSty entfpric^t, fo be-

beutet bas in 3?. 10 Ijin^ugefügte vyiaivnv = bem bebräifdöen s^'n. LXX
überfeinen bie (g-c^murformel ,t;ie! 'n etc. mit vr, Tt]v vyinav. (i"s fann alfo

originatiter öebräifc^ gemefen fein. »/ yt^ora/ft 35. lü ift '.)lbftra!tum für 'jpr;

mie auc^ LXX biefes lioncretum abftratt miebergeben.
-) >£onberbor ertlnrt ©rimm bas 3Sort fiiTayivoftivoit (2, 2 fg.) „/«fr«-

yiyvia&ai, \\\ ber 23ebeutung traiisferri, deportari
; fonft nid)t worfommenb."

iJlber menn es ol}ne Sinologie ift, mie fann man barauf fommen, bai5 eö über:

baupt biefe Sebeutung f)at? ©ie fi;rifd)e äierfion giebt bie richtige (Srflärung:

Vn xSr\ -\T\z ^a-7 ]"''nS ipsi „biejenigen, meldte fpäter fein merben." .^"»ebräifc^

oießctd^t :Qn'inN o^san.'
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roas Dorange^enb er^ä^lt rairb, baß Salomo eine achttägige geiet begangen

i)abe, gefc^a^ auc^ unter DJef)emia. <Bo überfe^t es richtig bie i^riic^e 5Setfion:

Hin T3V n:;.-! «"cn:-; . . . snnrs y- :in y:DC. (Stimm f)at biefen tüie anbete

Sßerfe nÜBöerftanöen.

§at 'DJe^emia auc^ t^ntfäc^Iid) ac^t Gtnroeifiungötage gefeiett? Um biefe

lytage ju beantiöorten, muffen mir einen öaupteiuroanb gegen bie öiftoticität

biefee Senbfc^teibenQ in Settac^t 5ie[)en: ©5 fönne ja nic^t ^iftotifc^ fein, ba

e5 ben Xempet oon Dle[}emia etbaut unb eingeroei^t fein läßt, unb überhaupt

bae, roas 3fru6a&el geleiftet f)at, Dieöemia ^ufcfireibt. 2o (autet einftimmig baö

^Oertiammungeurtfaeil fämmtlic^er fritifc^en 2tu5(eget, unb Äeil f erließt fic^

i^nen an.

2)ieier (Sinroanb ift abet feinesroeges fo fdiroeriniegenb. SBcnn als

3RiIbetung6grunb angefüf)tt roerben fann, bag baö 2enbfc^reiben ober ber

33erf. mit biefem 3rrtf)ume nic^t aüein fte^t, fonbern i^n, roie foüen roir fagen,

mit bem 2;almub, ober roenigflens mit einigen 3lutoritäten bes Satmub t^eitt,

bann müBte man mit bem ftrengen Urt^eile ^urücf^alten. Unb in ber Zijat

wirb im Salmub aufgefteltt, bag Qtxubabei unö Dte^emia ibentifcf)

feien, ba§ ber erfte i)Jame nur aUegorifcI)er DJatur fei „in Säbel geboren",

Sie^emia aber fei ber ec^te 9Jame besfelben geioefen (S^n^ebrin p. 2Sb)

:

10» n'hzn ]3 rfon: •':v r,c: hzzz Virjr hzz'r: . SSerantaffung ^u biefer irrt^üm»

liefen Sbentificirung gab ber DIame Nrs-:n,T , roomit meiftens iJle^emia bejeic^net

TDirb, ber aber in bem 35er?ieicf)niB ber rücffe^renben Grulanten (Gfra c. 2

unb 5Je^. c. 7), auc^ 3^'^"''^^^' beigelegt 5U fein fc^eint. 2er c^ronologifc^e

£>iatU5 5n)ifcf)en bem einen unb öem anbern ftörte biefe ^öentifiurung nic^t,

ba ben Xalmubiften bie ^iDei^uubettjä^rige perfifd)e Xi)naftie in 34 ^ai)Ti

jufammenfc^rumpfte, inbem i^nen bie ^ebeutung ber Könige Slc^afdjiDerofc^

unb 2(ttac^i(^afta nic^t befannt loar unb nod) loeniger bie Siegierungeja^re

ber perfifdE)eu Äijnige (oergl. Seber dam c. 22— 30). Siefe c^ronotogifc^e

Gonfufion oerrät^ auc^ bas Sud) 2Ianiel, roelc^eö oon (Sprue bis ^u testen

2!ariu5 nur oier Äönige üorauefe^t (11, 1). 2luä biefer Unfenntniß ber

»erfifc^en (!5efcf)ic^te unb (£f)ronologie tonnte ber ^tttbum enftet)en, ba§ 3^'^"'

babd, roelc^et ju (Stjrus' Qtit bie (ärulanten 5urücfgefü[)rt ^at, ibentif(^ fei

mit DJe^emia, roelcfier unter 2(rtacf)fd)afc^ta nac^ ^^rufalem gefommen rcar.

(Xriftirt ja eine Sage, i>a^ 3^'^"^<^tiel unter Xarius nacf) Sabplonien ^urüd*

%ehtjtt fei ((äfra ilpo!n)p^us 4, 13 fg., ^ofep^us 2t(tertt). XI. 3, 1). 2Kan

founte alfo in ber cf)ronologifc^en (Sonfufion annehmen. Daß ber in Jerufatem

eingeroanberte Jk^emia ibentifcf fei mit ^ivnbabel, toelc^er unter Giirus ber

rücffe^renben (Eolonie ber (Sjrulanten oorgeftanben unb ben Tempel erbaut

unb eingeroei^t i)at, unb max fei er bann roieber nac^ ^^erfien geioanbert,

Sliunbfcften! bes Äönigs 2lrtac^fc^afc^ta geroorben unb enblid), jum ^roeiten

3Jlale nac^ ^erufalem ^urücfgefefirt, ^abe er bie 2)iauern roieber ^ergeftettt.

"iDlan fann aljo nur ben Srieffcfereibevn ober ber jerufalemiidien (>>erufia —
oieUeid)t bamals bas Spntjebrialoaar ^oiua b. ^erac^ia unb 2Rattf)ai au8

älrbela — jur Saft legen, ta^ fie in ben gefc^ic^tlic^en Jaften, meiere brei ober

Dier ^a^rliunberte Dor \i)\\i\\ oorgefallen roaren, fe§t fcf)lec^t orientirt roaren

unb barum 3^"^"^^^^^ '"'t i)iel)emia für ibentifcf gehalten unb bem Settern

ben Sau unb bie (Sinroei^ung bes Tempels jugefc^rieben f)aben. 3" *>cr

Srangfalsjeit oom Seginn ber l)eUeniftifc^en 25]irren unb roä^tenb ber Wlatta^

bäetfämpfe ift eine folc^e Unroiffenl)eit Derjeif)lid).

©tecften tie Srieffc^reiber einmal in bem ^rrt^um, bafe ^txubabil unb
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5Re^emia eine unb biefelbe ^iftorifc^e ^etfönlic^feit )ei, unb baß bie^e ben

Sempel erbaut unb etngeioeif)t ^abe, fo fonnten fte mit 3lec^t geltenb mod^en,

baß bie Sinroeifjungejeit a<i)t Sage gebauert fiabe. ^n ber Xt)at muß bas

2:empetroeif)feft unter g^'^i'^'^E'^I odE)ttägig begangen lüorben fein, ^m fano»

nifc^en Sfra (6, 15) ifi bie 3eit nid)t angegeben, aber in Sfra älpofrgp^us

(7, 5—6) ift fte angebeutet, ©s Reifet ba, ber Sempel ift am 23. Slbar ootl=

enbet raorben, (abroeicftenb com Ianoniid)en) unb barauf fei bie SiniDeifjung

erfolgt: uy.o).o\.&a? lotc fV Tji Moiiakoc ßißXoi „übereinft tmmenb mit

ber im 58ud}e 3Jiofe erroa^inten ©iniDei^ung" (ut tojc ift mo()I ju ergänjen

i/yaiviTuoh). Sßorin beftanb bie Uebereinftimmung? ^n Srobus 40, 17 ift

angebeutet, t)a^ ber erfte iRiffan bei ber (Sinir)eit)ung ber ©tift6f)ütte"etne !RoIIe

gefpielt b^t- ""^ "^ Seoiticus 8, 33; 9, 1 ift angegeben, ba§ bie 6inn)eiE)ung

berfelben ad^t Xage gebauert ^at. {jolgtid) mar ber Einfang ber 23. Slbar.

S}iefer Sluffaffung folgen bie erften nxifc^naitifc^en 2tutoritäten (üg(. bariiber

^bn Gfra 5U Grobuö 6nbe). DJad) ber Eingabe bes ßfra=2tpocr. bätteu bie

rücfte[;renben Grulanten bei ber Ginroei^ung beö iemüete bie im ^entateud)

angegebene 3^it ber (rinmeibung ber StiftGt)ütte 5um i)hifter genommen, b. ij.

fie bitten bie @inmeif)ung ebenfoUs am 23. Slbar begonnen unb am
1. 9Hffan DO II enbet. 2)ae ift ber ©inn be§ SSerfes in Sfra=3lpofr. ^ie

@inroeit)ung be§ Stempels unter 3ßrubabel I)at bemnac^ acbt Sloge gebauert.

Sie ©enbfdjreiber fonnten alfo mit 3ted)t angeben (1, 2, 12): „(Iben fo i)ai

Salomo ad)t Sage (ber ©inroei^ung) begangen. Unb es sDirb aud) in ben

2en!f(^riften i)Jebenüa"5 basfelbe er-iät)lt" (ober loie bie fi)rifd)e 3}erfion

bat), baß 9tef)emia (ö. ^. ßerubabel) basfelbe getljan t)at." Unter uvaj^Qu-

(ful Tilv vTTOfivrijuciTtaucüv märe bemnad) ^unäcf)ft bao Suc^ 6fra ^u »erfte^en.

aSon biefem äiuc^e in sßerbinöung mit DJe^emia unö ßt)ronif gilt roo^t, maö
in biefem ©enbfc^reiben toeiter erjäfilt mirb, baß 9Jef)emia eine 33üc^erfamm=

hing angelegt ^abe. „Sie ©efc^ic^te ber »Rönige unb ^^ropt)eten unb (befonbers)

bie @efct)id)te Sanibo unb bie Sriefe ber 5^önige in SSetreff ber SCeibgefc^enfe"

(an ben lempel). S^as Se^tere inKTTolal ßaailicov neol uvmAe/uaTcov bejie^t

fic^ unftreitig, roie 5Jretfcf)neiber, .'öeugftenberg unb Slnbere es aufgefaßt ^aben,

auf bie (55 naöenb riefe ber perfifc^en Könige Sfra 1, 1 fg.; 6, 3 fg.;

7, 12 fg. 2:a5u ift nod) ju rerf)nen ein 33rief I;ariu5', baß Die (smfiinfte »on

©amaria für ben Siebarf bee Sempele in ^erufalem »ermenbet meröen foüten,

ber fic^ jmar nur bei ^ofep^ue finbet ('älltertf). IX. 4, 9), aber ol^ne S'^^U'^t

aus (i'fra 2(pofn)pI) — ftammt, ben iyotepf)u6 benu^t I)at. Siefe 9?ecenfion

bes ©fra fann loof)! ben SÖrieffc^reibern norgelegen ^aben, unb barum fonnten

fie mit Stecht fagen, ta^ 3Ief)emia (ober 3erubabel ober 6fra) biefe ©djentungs:

briefe gefammelt fiat. „Sas bie Könige unb ^^Jropljeten unb Saüib SBetreffenbe"

bejiel)t ftc^ auf Die li^ronif, in meld^er bie öefd)tc^te Saoibä einen großen

3flaum einnimmt. @ö roürbe barauö folgen, bafe )ia^ Sreibuc^ ©fra;
9iet)emia = G^ronif ju biefer 3^'*/ '^^^ ^"^ Senbfd)reiben erlaffen rourbc

— roenn es t)iftorifc^ ift — nod) nic^t fanonifc^es Slnfe^en ^atte. Senn
n)äl)renb es bas, toaö im ^^entateud) oon 3)Joje unb 2tI)ron unb im )&ud\t ber

Könige oon Satomon erjä^lt roirb, alö atigemein befannt «orausfe^t, giebt e8

bie Quelle an, in n)eld)er Don ber (Sinioeif)ung bes jmeiten Sempels unter

9ief)emia (ßerubabel) erjä^lt mirb.

3)Jit ber Slunal^me, baß baö ganje Stüd ein einheitliches ©anje, ein

einziges Senbfc|reiben bilbet, baß es in ^ebväifc^er Sprache abgefafit loat,

bafe bie aSorausfe^ung Don 9ie^emia'5 Sempeleinioeil)ung auf einem üer^
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jei^tid^cn grrt^ume beruht, unb enbUc^ mit ©liminirung ber Äopifteu- unb

Uebetfe^ungefe^Iet giebt es feinen Umftanb in bemjelben, meieret bie X)iftori'

cität oerbäc^tigen fönnte. Sie 9ielation üon bam iDunberbaren geuer bei ber

Xempelraetbe unb üon ^eremia'o 3>cranitaltung, bie roic^tigiten Sempelgerät^e

ju Derbergen, loaren raoE)l ältere Sagen, raelc^e bie SJrtefi'ctireiber geglaubt

t)abcn. 3Ji6gen fie aud) rounbergläubig geroefen fein, barum fbnnen fie bocf)

ein Senbfc^reiben an bie 2Ueranbviner im ^a^xe 18S Seleucidarum geridjtet

^oben. 3Baö fonft noc^ gegen bie öiftoricität beefelben eingeiuenbet roirb, ift

oon feinem ©eroic^t. Ser Siniourf »on ber ungeirf)icf)tüc^en ^.^orausfe^ung,

bafe bie ©bcinufafeier erft nac^ Slntioc^oo' Job angelegt inorben fei, beruht

auf ber Slnnabme oon sroei Senbfc^reiben unb auf Der anbern, ha^ baö

jrceite mit 35. 1, 10, getrennt Dom riorl)ergef)enben Saturn, beginne, unb bafe

biefes Don ^uba 2l?affabi mit unterjeidinet fei. Sae finb aber falfdie ober

boc^ jebenfallö unerroiefene S>orauöfe§ungen. Ser Csinroanb, rcarum bie

5ßaläftinenfer fo lange ge5Ögert ijaben, bie 'Jlleranbriner jur aJJitfeier bes

6t)anufafefteö aufjuforDern, fann ja in einem uns unbefannten Umftanb unb in

bem äJerbältni^ ter SRuttergemeinbe jur 2;ocf)tergemeinbe gelegen [}aben. (Es

fann j. 33. barin gelegen ^aben, bafe Cnias, ber nac^ 2legt)pten eutflobene

^o^epriefterfobn, nod) immer bie Hoffnung gehegt t)aben mag, bie erblid)e

SBürbc feines iBaters einjuneljmen, unö barum bie 31angerl)ö^ung ber ^az^

monäer nic^t auerfannt iel)en mochte. Sas ^asmonäifc^e öol)eprieftert^um

^ing aber aufs engfie mit ber Sempelioeitie ^ufammen. Sas SSerbienft, Sempel
unö (luttus in ibrer tReinljeit luiebertiergefteUt ju ^aben, befcf)iöid)tigte in

3ubäa bas 53ebenfen, oon ber (S"rblid)feit ber $ol)enprieftenoür^e abgugel)en.

Sie aleranbrinifd)e öemeinbe aufforöern, fic^ an ber (S^anufa^g^'^r }u bi-

tlieiligen, loar gleic^beöeuteiib mit bem ,2i>unfct)e, bie in ^ubäa befte^enben

3Seränöerungcn, alfo auc^ öie Uebertragung bes ^o^enprieftertljums auf eine

anbere gamilie, ansiuerfennen. Sas ^ätte gejoife ben in 3tegr)pten in ^ot)em

2tnfel)en fte^enben Cnias wertest. 2iu5 biefem (i)runbe mijgen bie ^^aläftinenfer

mit ber älufforberung gezögert l)aben, fo lange noc^ Ciüas lebte, ^m ^a\)xi

188 Sei. = 124 toar er n)ol)l nic^t me^r am geben, t>a feine Söfine um 107

bereits als J^^bfierren ber ägriptifc^en i^önigin iUeopatra i^r militärifc^e

Sienfte geleiftet ijaben (o. ©. 638). (Ss ift alfo möglich, bafe bie ^erufalemer

bie 3«it iiad) bem XoDe Cnias' für gelegener hielten, ben 2llei;anörinern bie

Slnerfennung ber Sempelioeibe oietleic^t mit 2lUem, loas fid) öaran fuüpfte,

nabjulegen. Samit loäre aud) ein anberer (5inioanb befeitigt, ben man mad)en

fönnte, loarum benn ber im Sal)re 188 fungireuDe £)ol)epriefter, ^oljann

§t)rfan, bie angefe^enfte ^^verfönlic^feit im Staate, nic^t in ber 5j(uffd)rift auf»

gefül)rt toirb. (Ss märe aber loie 6igennu(5 erjc^ienen, loenn bie 2tufforberung

auc^ oon if)m ausgegangen toäre; bie illeranöriner unb befonbere bie Sö^ne
Cnias' l)ätten barin bie 2lbfid)t erblicfen fönnen, feine öo^eprieftenoürbe an«

juerfennen, uuD mit biefen mod)te man es nid)t oerberben; fie bilöeten am
alejanbrinifdien i^ofe eine @tü^e aud) für 3ol)ann :9r)rfan.

Ser (riniüurf, loetdjer noc^ gegen bie öiftoricität ber c^ronologifd)en 2ln»

gäbe in biefem (genbfc^reiben gemad)t loirb, alö menn Semetrios im ^at)xe

169 = 143 in 3ubäa anerfannt geroefen roäre, roäl)renD „bie ^ubäer in biefem

5Sa^re oon Semetnos abfielen unb bie 'i^artei Jrt)p^on5 ergriffen f)ätten,"

biefer IJiuiDurf ift urfunblid} falfc^. '^m S«^re 169 = 143 ^at 2;n)pt)on

3onatl)an jum (befangenen gemacht unb i^n gelobtet. Sarum fielen bie

Subäer oon it)m ab unb roenbeten fic^ SemetrioS II. 5u; ©imon, 5o"flt^fl"ö
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5?acf)fo[ger, roanbte fic^ an biefen, beut jubäifAen ©emeimoeien Soncefftonen

ju mad)en, unb er ging barauf ein (I. SJJattab. 13, 34 fg.)-

So löBt ftd) biefem £enbicf)teiben non feiner Seite mit anfec^tenbcn

^iftorifd)en S^ntfac^en beifommen. ütic^ts fpric^t gegen beffen ^iftoricität,

alö 't)a\i bie örieficf)reiber einige Sagen über S^atfac^en, bie me{)rere '^a^t--

J)unberte Dor()er »orgefallen roaren, als ^iftorifcb angenommen ^aben. "^üx bie

@eic^i(^tlicf)feit bes Senbldjreibenö i'pric^t aber entic^ieben ber Umftanb, baß

ee 2lntiod)oö Gpip^aneä' Job nücf)tern eruiblt unb feine Sage baran fnüpft.

Sas eri'te aUaffabb. berietet, Dieier ^önig i^abt in feiner Äranfbeit feine

g-reuettljat an ben 3iit»äern bereut, bas jioeite übertreibt nod) biefe Sage, er

^abt fid) Dorgenommen, nun ^"öentbuni überzugeben (9, 17). 5?on biefen

@agen toeiß biefeö Schreiben nickte. (Ss muß alfo üor ber 5lbfaifung biefer

beiben Scl)riften gefd)rieben fein. Unerbeblic^ ift ee, baß es Slntioc^oö Spi»

pt)aneö eben fo enben läßt, roie fein 3?ater umgefommen roar, bur(^ einen 2ln=

griff ber ^^^riefter auf i[)n megen Sempelfdiänbung. 3üenn es eine Serroec^felung

ift, fo berührt fie ntd)t ben Hauptinhalt bes ^riefeä.

3e fc^ärfer man ben 3"f)<^it bes (Senbfc^reibens ine 2(uge fafet, befto mef)r

tritt bie @efc^id)t[iclifeit besfelben anö 2id)t. Sein "^mtd mar, bie 3"^öer in

^teggpten bafür ;u geioinnen, baß auc^ fie bie 6[)anufa:)veier begeben mögen.

Siefe Slufforberung toirb breimal ioiebert)olt (1, 9, 18; 2, 16). gi^ßimal ift

angegeben, ha^ bie ^erufatemer biefe 2tufforberung jur 3eit ergeben laffen, alo

fie im Söegriff finb, bie g-eier 5u begeljen: ^liXkovieg vvv uj-eiv. 33ei betn erften

mal ift angegeben, bag fie es im ^aijvt 188 Sei. t^un. Um bie 2Bic^tigfeit

biefer %e\iv ju begrünben, merben 5roei Umftänbe angeführt: ber eine, bafe

©Ott felbft bie Srrettung l)erbeigefül)rt t}abe, inbem 2(ntio(^o§ öpipEianes auf

eine ungeiüöl)nUc^e ißeife umgefommen fei, als menn (S5ott felbft gegen i^n

Ärieg gefübvt t)ätte: ug ay noog ßuaikia naQUTit(j(r6i.iBvoq (0. S. 673).

S)afür fei ©Ott ju preifen, meld^er bie g-reoler preisgegeben ^at (1, 17). 3ll§

jroeiter ©runb mirb angegeben, 'aa^ biefe geier noc^ an ein anberes raunber=

bares j^^ctum erinnert, an bas aufeergemölinlic^e %zwtx für ben 3Utar bei ber

(Sinroeibung bes 2;empel5 unter 'DJebemia 1 3«'^"t'^t'«0- 2;ie 8. =21. (1, 18):

(>« ötTOf u^i,i8 [rifiiqay) itig axr/vonrjyiac xal lov nvgög ift gegen bie

Derfc^limmbeffernbe 2.-21. burd) bie lat. Ueberfe^ung: ut et vos quoque
agatis diem seenopegiae et diem ignis, qui datus est quando Nehemias etc

gefiebert. SlJan muß bemnac^ ergänjen tov nvQog, o ido&r], otb Nee/jtag

X. T. k. S^amit lüill ausgebrücft fein, baß ber 25. ÄisleiD, ber Sag für bie

geiet ber Sempelreinigung, auc^ für bas munberbare geuer eingefe^t fei. ©s

ift alfo ein argumentum ad liominem. äüenn bie 3Uejanbriner etroa

Söebenfen tragen folltcn, fic^ an ber lE^anufa = 5eier ju bct^eiligen, fo mögen

fie in ©rmägung jie^en, tau biefer Sag auc^ an einen anbern ujunberbaren

SJorgang evinneit. 3" biefem ^med mirb bie Wefc^ic^te üon bem als bic^tes

SBaffer oerborgenen ^inex »om SerubakeTf^en 2;empel erja^lt ^^1, 19 — 36).

3nr 4ieftätigung beffen mirb t)in}ugefügt, ia^ bicfes noc^ bis auf bie Segen»

roart genannt lüirb 3tepf)tar (ober in!:;-;? Si;rer), biefes bebeute JHeinigung

.xa&a^iixijog), bie 3JJenge fpred)e aber bas 3Bort entflellt aus 9iep^tl)aei.

So rät^fell)aft biefes 2l>ort auc^ ift, fo loill boc^ bas Senbfdireiben offentar

bamit bemeifen, baß eine (Erinnerung an bie 2;empeln)eil)e burc^ naffes Jeuer

noc^ in ber ©egenioart geblieben fei. Gs fügt noc^ roeiter l)in5U: 5" einer

(Sd)rift 5«remia's fei erjäl)tt, tia^ biefer 'ilJropliet für bie ;nad)folgenben ©e^

fc^lec^ter (o. ©. 678 5J.) angeorbnet i)abi, mit bem uon il)m oerborgeiien )yeuet
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fo ^u »erfahren; er ^abe auc^ eingef^ärft, bas 0efe§ nid^t iu öeroieffen, unb
f)abe ©tifte^ütte, iöunbeslabe unb JRäuc^erattat auf bem Serge, dou bem au§

3Jlofe Das 8anb überfeben, oerbergen laffen. Siefe tDürben erfi tüieber befannt

tnerben, lüenn bie ^«'^ftreiiten ^f^flelö gefammelt roerben roüröen (2, 1—Sa).

SlUe bieje 3lngaben i'otlen für bie ägt)ptiid)en ^ubäer bie ^o^e Sebeutung
beö lüuuberbareu j^euerö unb beo bafüv eingefeftten ©ebenftageö ^ernor^eben,

bannt fie geiuonnen ineröen, and) i^rerfetts ben 25. Äislero ^u feiern.

3um ©c^Iuffe folgen ^eifpiele, um jroei 'fünfte ^u confiatiren, einmal

baf; bie Sinn)ei[)ung bes iieiligt^ums burc^ löunber bares geuer fanftionirt

rcorben fei, unb ftetö baburd) fanftionirt roerben muffe, unb bann bafe

bie (Sininei^ung ac^tSage gebauert l^abe. Sie bafür angefüt)rten 33eifpiele

finb: bie (Simoet^ung ber Stift5E)ütte öurd) 5Dlofe unb öie bes lempclö
burc^ Satomo. Saran fd^liegt fic^ bie (rinroei^ung bes jroeiten Sempelö

unter 5Je^enüa (3eruba5el). Siefe 35ergleid)ung beginnt mit 5ß. 2, 8 b unb
roirb ausgebrücft burc^ wg y.ai . . . xa&äic: y.ia , . . wcwrwc x«t. „@o
roie Salomo n)ünfcf)te, bas ber Crt geheiligt roerbe . . . unb Sinroei^ungsopfer

barbrad^te, fo roie 2)Jofe betete unb ^-euer oom öimmel fam unb oer^e^rte bas

Dpfer," fo betete auc^ Salomo, unb ^'^we»^ r)er;ef)rte bas Cpfer. So ifi ber
3ufammen{)ang t)on 3ß. Sb mit 9— 10 w erflären. Sas ift ber eine 33eteg,

rooburd) beftätigt roerben foU, 'öa^ bei ber Sinroeit)ung bes ^roeiten Tempels
auc^ (Bebet um ^immlifdies }s^uet unb ©eroä^rung besfetben nottjroenbig gc=

roefen fei. 2)iefe Folgerung roirb aber nid)t roeiter ausgeführt, roeil fc^on

früher üon bem ^tnn unter iiiel}emia rceitläufig erjäblt roar. 3DJe^r lag ben

©enbfc^reibern an bem Umftanbe, \)a^ öie trinroei^ung jebesmal ac^t Sage
gebauert i)abe. %üx bie 3^it SKofe's roirb 3}. 11 angeführt, ber aber jeben«

falls befeft ift (ogl. o. @. 674). Saran reitjt ftc^ 3?. 11: uaaiTCJi xai

SufM^im' lag oy.icü rffii^ag ijyaj'Bv. „<So roie aucf) ©alomo eine ac^t;

tägige (sinroei^ungsfeier beging." -B. 13 bcroeift, bafe basfebe, jaavta,
nämlic^ bie adjltägige g-eier, aud) unter i)Jet)emia (3erubabel) ftattgefunben

f^ab^ (ogl. 0. ®. 678). 9Jun t)ätte bie i)hi§anroenbung gemacht roerben muffen,

baß ber Äat^arismos unter bem 2)ia!fabäer 3uba ebenfaUs ac^t Sage gebauert

i)abt, es fei alfo nac^ uotigültigen lUuftern tierfaf)ren roorben, uub bie geier

»om 25. Äislero roöre alfo nac^a^mensroertt) unb religiös geboten. 2)iefe

9Ju^anroenbung roirb aber nic^t gemacht, fonbern es roirb ein anberes SSer«

gleic^ungemoment {)erangejogen. So roie Dfel)emia Schriften gefammelt tiabe,

fo \)abe auä) ^u'oa bie burc^ beu Ärieg jerftreuten (Schriften) gefammelt

(13 b— 14). Unter biefem ^uba ift o^ne 3™sif^I SRatfabi ^u r)erftet)en, fonft

^ätte ber 33. feinen ®inn. Siuftallenb genug ift es, bag eine anberartige

35ergleid)ung gemad)t roirb. (Tutmeöer ift bie Stelle befeft, ober bie Schreiber

l)ab^n bie ^ßorgänge unter ^i'ba üJiaffabi nic^t fc^arf betonen rooUen. 2)aö

&anie fc^liefet mit ber 2iJieDerl)olung ber 2tufforberung: „Xa roir im iöegriffe

finb, bie Jage ber ^Reinigung ^u begef)en, (nämlid), im 5at)re 188), fc^reiben

roir eud); if)r roürbet rec^t t^un, bie itage (ebenfalls) ju begeben." So
ift öer 3"?'i'"i"^"^''"9 ^''"^ ""'^ abgerunbet. Selbft bie ©c^lußbetrac^tung

(2, 17— 18) ift fituationsgemäfe: „(liott roirb, roie er üerlieißen, fämmtlic^e

©ö^ne feines Voltes balb ins ^eilige Sanb fammeln, bas er boc^ aus großen

Hebeln befreit unb bie Stätte gereinigt ^at." (gs ift eine Slnbeutung, bajj bie

in 2tegt)pten roof)nenben ^ubäer, fo bef)aglic^ fie fid) aud) bort füblen mögen,

boc^ nic^t bovtbin gel)ören, fonbern jum ^eiligen 2anbe unb jum ^eiligen

Tempel, ber bod) in le^ter ^i'\\ na6) erfolgter 3ieinigung Don ber (rntroeif)ung
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iieuerbingö bet göttlidien ©nabe geroürbigt tootöen fei. 2)iefe fotten ftc^

alfo nicf)t als eine gefonberte ©emeinfc^aft betrachten, fonbern if)ret 3wfammen»
gel)brigfeit mit ben SSeroo^nern bes {)ei[igen Sanbes eingeben! fein unb alfo

mit if)nen gemeinfam bie in ^ernfalem eingelegte f^^eiet begeben. 5?ielleic|t

liegt aud^ barin ein leifer ^roteft gegen ben Dniaetempel.

5ft alfo ber 3"^fl't bes 33riefe5 mit 2luöual)me ber «Sagen unb ber

^bentificirung 9Je^emia'5 mit ^ixubabel — roeldje bie @d)reiber bona fide

gegeben ^aben', — l)tftorifd) unb nid)t ba§ 2)?acf)roer! eines ^yalfarius, fo ge;

n)äf)rt er uns einen ©inblirf in bas äJerpltnife ber 3)hittergemeinbe jur

ägt)ptifcf)en (Solonie. 2;iefe nal)m feinesujeges lebenbigen Slnt^eil an ben

3]orgängen in ^ubna n)ät)renb ber SItatfabäertämpfe, aud) ntcf)t on ber 2;empeU

raei^e. S)ie (Ef)anufa = 5eier ju begel)en, mußte fie erft aufgeforbert luerben.

35$enn alfo bas II. 3[ltäffabb. angiebt, ba^ in gerufal^i" beftimmt roorben fei,

bafe bas ganu jubäifcbe SSolt biefe ?veier begeben fotite (10, 8i: navitjä
jbjv lovöaicüv i&rsi y.ui iviaviov ajeiv xdade rag r,^iqnc, fo ift basi ber

(Srfal)rung einer fpäteren geit entnommen, ßs get)t aber auc^ aus bem ©enb=

f:^reiben f)eroor, bafe in ^'^i'öa ein ^o^er äl^ertl) barauf gelegt rourbe, bie

äggptifc^en ^ubäer jur Sebensgemeinfc^aft tjeran-iUjieljen. 3™2imal ift Don

3erufa(em aus an biefe ein Senbfd)reiben gerichtet rcorben, unter Simon im
33eginne feiner SSerinaltung 169 Sei. = 143 unb unter §t)v!an I 188 Sei.

= 124. 3Bir erfahren aurf) baraus, bafe es bamals eine ©erufia gegeben

^at, roas übrigens aus bem I. '^alio.bh. befannt ift. ^"tereffant ift auc^ in

bem Senbfdireiben bas (Sompliment, inetclies bem 'älriftobul gemacfit lüirb, baß

er Doin @efd^ledjte ber gefalbten '^^-iefter, b. i). ber ^o^epriefter fei unb jum
Äöuig '^tolemäus in na^ev Se^ie^ung fte^e, beffeu Sef)rer fei. ®ö ift offenbar

eine captatio benevoleutiae. Unter bem ^önig ^tolemäus fann nur ^tolem. VI.

%^t)ilometor gemeint fein. — 21u§ biefem ©enbfc^reiben ftammt ber iübifcl)e

%^eripatetifer 2lrif?obulos. Sin anberes Safein t)at er ni(t)t unb ber SSerf.

^at i^n mit ^pt)iIometor in 33erbinbung gefegt (o. @. 620).

3ft unfer ©enbfc^reiben l)tftorifd) — unb, roie erraä^nt, fpric^t nidits

bagegen, unb nicf)t roenig bafür — fo ließe fic^ baraus bas 3^itßlter be§

jubäifd):a[eranbriniic^en Sc^riftftellers ßupolemos, ober menigftens bie 32it

ber 2lbfaffung feiner ©cbrift: „über bie Qubäer ober bie Könige ^uba's"

limitiren. ^n einem g'^flS'"'^"* ^«i (Sufebius (praepar. evang. XI. c 39) ift

nacb g'upolemos angegeben, baß ^Jebuc^abnejar alles SUetall au§ bem Sempel
nad) 93abi)lonien tvansportirt f)abe, aber nidit bie 53unbe5labe mit ber fteinernen

Xafel, biefe habe ^^eremia Hirürfaebalten. x''^Q'? ^^li xißcoiov xal räv tv

uvTy] rjXdy.öJv. Tuxr)]v ös TOJ' ' Isosutav KUTna/siv. ^n v.n)txm <Btn'i>\6)Xt\btn

ift eben biefe 2;^atfac^e angegeben, unb jur ^eir)al}rl)eitung berfelben roerben

Sdiriften oon J^eremia angefüfjrt, roelc^e Solches bezeugen. Siefe Sage roar

nlfo nic^t allgemein befannt, inbem bas Senbfd)reiben bie Cuelle bafür nanu
I)aft ju machen für nöt^ig l)ielt. ©upolemos, ober loer fonft 58erf. jeneö

gragments joar, fann ba[)er bie Sage nur aus biefem ©enbf ^reiben ent»

lel)nt ^aben. 9htn ift biefes 124 abgefaßt. 2)ie, nennen rcir fie öupolemifc^e

Schrift, fann bat)er erft nac^ 124 gefc^vieben fein (wgl. o. S. 599).

11.

||})trk(in'« I. Abfall «on "^tm ll^arirärrt^um.

3luö ber Öefcl)id}tsliteratur über bie legten .'öasmonäer l^at fid) außer ben

a3erid)ten in 3ofept)U5, bie jum großen %iji\{ aus erlernen Duellen gefdiöpft
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ftnb, faft gar nickte erhalten. Gs ift baf)er interefjaiit, baß uns ber 2:almub

ein 23tud)ftücf aus einem großem (Seic^ic^tsioerfe gerettet {)at, bas ba^u

bienen fann, ^ofep^us ?iu berichtigen unb jugleic^ eine 2{ni'(^auung oon bem
^ebräifc^en ©efc^ic^tsiti;! aus jener 3^^* 5" geben. Sas Sruc^ftücf lautet

(BLidduschin 66 a)

:

rn» prn a*mSs d''?37n vn lyrTn« onS idn . tni»» 'Din '?2S nipi n'^n; nna» now
mjnrr hy n-n-^s :7yni . irmasS irr cmSts 'jsn: i:n f]N »ipsn n'a ^"jaa B'pioj»

itjSn -icn"i . jott' m'yis p ttv^si hy^hni f\ s'? p -ns »«n c» .Tn . iSsn: a.ii S»

^'ar •f"3n ^n? opn Pn^ys na- . --hy o'S'ns S» naS ^Son 'n:» . "['jar: 'wS nTjiB p
min» ION'! . 10» D'Tii p n-i.Ti in« ]pT ov -\t . rry ]'3r ysa cn? c<pn . i'j'y

d'-id:n vn» . inn« Sb' ivni-i .nji.na ina n:n tidSd -ins -b an "[Son »n:-'? cn-ij p
p -»tjSn iDHM . opta ^Ni2" 'can nia't . nso; «r lain ippia-i . c'v>-iDa n^atrj io«

p Vn; ]nai i"?:: ni.t nnxi ir- «in -a '?Nna''aB' avin -'jon 'w :-?3ri 'n:"'? m'pis

m'yiB p ntp'jN '-' 7y nyin 'f»STn — bddi-' 'nsv? yoi» nr« es ? nrys nci ?-|:'T Nin

r\:vyh nTm TTn.n na» p ^lya» Na» ij; coinro ar;n n-ni S.si»' •oan Sa unn'i

S)iefe ^Relation trabirt ^roar ein Stmora bes 4. 5if)r^. 2tber fte ift ent:

fc^ieben alt unb muß in einem 0eic^id)töiDerf enthalten geroeien fein, ^ßer

alt^ebräifc^e ü5ejcf)i(^tsfii)l ift noc^ gan^ lebenbig eingel)alten, ein Stgl, ber in

ber talmubifc^en Sit. fonft nirf)t me^r roieterte^rt. SJcünölicf) fann fic^ eine jolc^e

2)arfteUung nic^t rein erljalten. ätüerbings ift barin ^o^ann — ^tjrfan mit

Sonatl)an, ^anai — ällejanber, jum Sd)tuffe confunbirt. 2iber biefe 35er:

roecbfelung fann oon bem Gitator t)errü^ren. S^ias äßort c>pn ^at ^ier Die

eigentl/ümlic^e öebeutung: auf bie ^^robe ftelien, roenn öas äöort nic^t cor»

rumpirt ift. ^ofep^us' ^erid)t über biefen i>orfaU (iJUtert^. XIII. 10, 5—6)
ftimmt mit biefem 33ruc^ftücf in ben roefentlicftften fünften überein, 2lu(^

narf) feiner iRelation bracb bie Spaltung bei einem 'iJiatjte aus: xaUaag
«iToi,- \fl>umaaiovg) iif laiinaiv, unb bie ^^arifäer bätteu an £)t)rfan bas

2lnfinnen geftelit, bie ^o^enpriefterinürbe nieöerjulegen, roeil feine SDlutter ^ur

3eit bes älntioc^os Gptp^anes jur ©efangenen gemacht roorbeu fei: t7,v. uqx^-

egtiawip' ano&ov . . . ori uxovofiev nugu iwv nQeaßvTsgwv, ««//uaÄurdy aov

YByovivai ttjv fir,jbQrt. »Jtur in ben (Sigennamen meiert ^ofep^us ab. Stac^

t^m roar Gleafar ein ^^^arifäer unb ber aufrei^enbe 3iat^geber roar ber

©abbucäer Son^itf)«"- Sie bunfle Stelle in bem Sruc^ftüde: „Gin ©emeinet
in Israel roürbe biefeö Siecht genießen, unb ein Äönig in Israel foUte nur
baffelbe Stecht l)aben," ert)ält it)re Grläuterung aus 5ofept)UG' 'ißaraliele. »prfan
roar erbittert roegen ber geringen Strafe oon ©eißeltiieben unb öaft, meiere

bie ^itJ^arifäer (rid)tiger bas p^arifäifc^e Spn^ebrion) über ben ä3erleumber

ber G^re feiner aUutter uer^ängt batten; er ^atte erroartet, bafe fie benfelbcn

jum 2;obe Derurtl)eilen roüröen: Toi 8k' Yqaavov jovg ftm^iaralovc igo^iivov,

tivog avTov o^iov ryolviai jifxoy^iag. — ,,nhij'üv\ 'icpuanv, ..x«« öeaitüv".

2(uf rcelc^er Seite in ben Sioergen^en bie gefd)ic^tlid)e iBatjr^eit ift, läj?! fic^

nic^t entic^eiben. 2lber fic^erlic^ ge^t aus ber Uebereinftimmung l)erDor, baß
beibe ^Relationen aus einer unb berfelben Duelle gefloffen ftnb. Hönnte mau
3ofep^us glauben, baß er Dor ber 2ibfaffung ber sBüc^er über ben jüDifd^en

Ärieg bie öefc^ic^te in ^ebräifd)er Sprache für bie ^ubäer in 'Sarbarenlänbern
b. \). in Sabplonien unb ^art^ien gefc^rieben fiabe (Prooem. ju jüb. Ar. I. 1)

^) 2)ic unbefannte Sanbfc^aft n'Snia fommt noc^ cor in Scrbinbung mit
^gfop n'Sma y.'n Para XI. 7, ouc^ Siphra unb Siphre.
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a rolg üvoi ßagßagoig TU tioctquo ( ^Xbiaarj ) tiwTa^fxe «rrnfjui/.'« nQOJSQoy),

fo fönnte man anne[)men, bafe biejeä 93ruc|PitcE aus feiner ^ebr. ^jubätjdjen

©efc^ic^te fic^ erhalten fiat. 3lUein ^ofepfiuö oerätf) nirf)t fetten DÖÜige Unfunbc

bee öebrdifc^en. — ®er (Sleafar, ber nad) beiben Quellen ben etften Slnftofe

äu ^tjrfan'ö 3evraürfnife mit ben ^^N^arifäeim gegeben, ift nielleic^t itentifd^ mit

jenem ©leafar b.'en ^Nac^ura ton bem in einer geraiß glaubroürbigen 3totij

er5äf)lt roirb, er Ijabe mit feinem 'öruber ^uba unter öprfan ben Qei)nttn

mit (Seroalt an fi(f) geriffeu (Jcrus. Sota p. 24 a u. ^arall.): p iiyhn nzs-s

yri2 ]r\w yb-^',: vr, mins p nT.n-. rr.:ns. 2)ie 2e§art in betreff bes 33ater=

namens oon Sleafar fc^roanft sroifd^en mins unb m-.-s, unb fönnte eben fo

n-i'V's gelautet l^aben. — 2Bie ftcf) öijrfan gegen bie '^f)arifder nac^ feinem Stbfall

benommen, barüber bifferiren ebenfalls bie beiben ClueUen, unb beibe fcf)einen

bie urfprünglic^e Sljatfacbe mit ben fpätern 'Vorgängen oerroec^feU ju ^aben.

3farf) bem ^^ruc^ftücfe ^ätte öprtan bie ^^arifäer [)inricf)ten laffen. Siefe

SBenbung fte^t aber mit bem ^affus in SBiberfprurf) : c>"i; Sn-b-' 'asn i'^iri.

^ofep^us roeife nic^tä non öyrfan's blutiger ißerfolgung gegen bie ^^arifäer,

aber er ^at ein anberes ^yactum, tta'^ §t)rfan bie pl)arifäifcf)en ©efe^esbeftinx;

nuingen ^iu beobacf)ten »erboten unb bie Uebertretung bes ißerbots beftraft f)ätte:

xal TO TB vn avTon' {fpnQianiav) y.nxucnndivru vouiiia tw Ö7]fictt xaxa-

Xvtrni xtti jovg cfvXänovTus «vt« xoXäaai. (oergl. 2Utevt^. Xlll. 16, 2). Sas
liefe auf basfelbe f)inuus. S^enn bie ^l)arifäer l)aben mo^l biefes SSerbot miß;

ad)tet unb fönnen rool^l be^roegen ber oon §ijrfan »erhängten Strafe cerfaUen

fein. SKöglid) aber, bafj biefer '^^Miffuo '?NTr' 'a:n ^3 -ii.Ti fid^ nid)t auf ^t)rfan,

fonbern auf 3Ueranber ^annai bejieljt, ber allerbings bie ^^^arifäer l)atte ^ins

tickten laffen.

§ier ift aud^ ber Drt, auf ^^rfans 3Serotbnungen einjuge^en, rooju aurf)

bie fog. mr: gef)ören, unb eine irrt^ümlic^e 3hiffaffung babei ju beridjtigen.

2)ie 9Jiifcf)na trabirt: Sorf)^"^" ^er §o^enpvtefter (ötjrfan) l)abe bas Sefenntni^

für bie S^arbringung ber 32^"ten aufgehoben, unb ^u feiner 3^^* brauchte

SJiemanb jroeifelliaft 5U fein, ob non bem gefauften ©etreibe ber 3«^"*«" f*^'

gefonbert roorben fei (Sota IX. U): • • • nii'von nr-:- n.s T;yn Tm ]rt3 pnr

-Nsin hy Sisa-S yii- q-in ^n vom . Sas Se^tere loiU offenbar angeben, baß er folc^e

SJorletjrungen getroffen Ijatte, bafe jroeifel^aft SSerjeffutetes gar nic^t oorfommen

lonnte. Samit ftimmt auc^ bie Raffung in ber Tosefta (baf. XIII.) überein:

'ND-n n« ^^31 (mti l.j 'N-in hy m (j"3 pnr) sin f]s. Sie @efcf)ic^te, roelc^e

bafelbft barauf bejüglic^ trabirt roirb, roeift aud) barauf i)xn, baß in gotgc

vcn ^yrfan's iBerorbnung gar fein 3iDeifel über bie oorfdiriftämäfeige 3]ets

jel)ntung auffommen fönnte. äUelc^e SSorfel)rung ^atte er getroffen? Jer. j.

©t. unb Maasser Scheni (©nbe) ift babei angegeben.- hwz'h 7?s ein ]»n :-d'3

nmr -i^syniif rua-n bv. Unmöglich fann eö bebeuten, er l)abe ©i)nt)ebrial*

paare eingefefct, roie eä bistjer meiftens aufgefaßt rourbe; auc^ ic^ ^abe

früher biefen 3'^'^t^"'" get^eilt. Senn in roie fern l)ätten bie jroei 3]ors

fi|enben bes ©tjn^ebrion bie 3Sernacl)läffigung ber iöerje^ntung r)erl)üten

lönnen? 3ofepl)U5 bericf)tet, bafe — minbeftenö 5U . feiner 3«'* — ö'^'^i

Seoiten, als untergeorbnete 33eamte, jebem 2lmte beigegeben roaren*). @8

roaren roal)rfc^einlicl) bie SioÜftrecfer ber ©efege unb SJerfügungen. (Sä ift

nic^t }u oerfennen, ha^ unter m:ii eben folc^e jroei SJeamte ju oerfte^en fittb;

^) 2Utert^. IV. 8, 14: txäorii di a-o/ft ävo ävdQir, vnrjfj^Tai 6id6a&o)Ociv

ix t;,<; röiv AtviriHv q)vktj(;.
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nw- T3>'n, ^eißt bann emfad): er fteüte an ober ernannte ein ^ipaar.

3nbem ör)r!an in jebem 53e5irfe folc£)e anbellte, um bie 2luöfii&rung ber

3Sorid^riften für £>ebe (nonr) unb 3^§"^^" (mrys) ju überwachen, fonnte

aurf) ber ffrupulbfefte '^^arifäer of)ne 58ebenfen ©etreibe nom erften beften

laufen, roeit bie angefieUten Seüiten — aud) im eigenen ^"tereffe — für bie

pünftlid^e 2(usfü&rung Sorge getragen ^aben lüerben. 5Ran biaucf)te alfo ju

^i)rfan'5 Qext ftd) um etroa unoerje^nteteg ©etreibe Cnoi) nidit ^u fümmern

;

es gab lU feiner 3^it ^^i" Semai. ^n babi^l. 3;a(mub (Sota 48a) ift bie

2;rabition aber nüBnerftanbeu icorbcn, als iwenn §t)rtan eingeführt [)ätte, baß

jeber Ääufer sweifel^ait ner^etjntetes ©etreibe non Sanbteuten oer^e^nten

müßte: 'pt*rt <cv 'jb- 'not r; lui. — SRöglid), ta^ bie ^loei genannten 93en=

<ßad)ura ?iu biefen üon Jbprfan ernannten ätuffic^tspaaren ge[)ört i)aben unö

ben 36f)"l2'" bruta[ eingetrieben ^aben.

12.

©5 lie^e ftd) eine anfe[)nlid)e Sibliotfief üon bem anfütlen, roa^ über bie

fogenannten breiSecten: ^f)arifäer, ©abbucäer unb Gffäer, gefc^rieben roorben,

unb Doc^ finb bei aller 0e(e[)rfamfeit, bie Darauf üerioenbet tnorben, i[)re ©runb»
eigentE)ümlid)feiten unb if)re gegenfeitigen Differenzen nod) nic^t genug erfannt,

ja fie finb gerabe^u cerfannt roorben. Sie iöauptüerantoffung Der ^Berlennung

liegt unftreitig barin, ha^ man fie oom (Defic^tspunfte bes bogmatifc^en ©ecten^

lüefens beurtf)eilt unb ben ÜJJaaßftob firc^lidier öärefien an fie anlegt, ino'iu

^ofepbue allerbings üerleitet ^at. 2)iefe 33eurt^eilung paraltelifivt nämlic^ bie

Sabbucäer mit ben Äaräern — abgerei^net einiger geringen SJefonber^eiten —
bie ßffäer etroa mit ben gnoftifc^eu (infratiten unb bie Iß^arifäer, rcer fennt

fie nid)t? 2)aö roaren Sd)ein^eilige, öeucbler, bie mit il}ren SBetmänteln unb
^etriemen in ben (gtrafeen Semfalem'g eiufjerftot^irten unb bie Slugen »er»

brel)tenl Jlaljm man nocö bie ©ecten ber Öaliläer, ber 3^'oten, ber §ero=

bianer unb ber Samaritaner uub bie Unterfecten berfelben ij'um\, fo l)atte

man einen DoUftänbigen He^erfatatog, roie il)n 6ufebiu5 unb (Spipljaniuö auf»

ftellten, unö ein Stiema, über öie 3erriffenf)eit bes 3ubentl)um5 in ber nor;

c^riftlic^en 3eit ^u preöigen, unb fonnte bie erbaulid)ften ©onfeciuenjen baraue

;\tel)en. 3tber roer mit einem fold)en SRaaßftabe an bie 53eurtl;eilung ber

Spodie ber iSlüttje^eit biefer ©ecten gel)t, bem ift fie ein 53uc^ mit fieben

©iegeln. Sie ^^arifäer t)atten eben fo rcenig 55erroanbtfc^aft mit ben ^üuiiern

Soipk'e, roie mit ben Stoifern, mit roelc^en fie ^ofep^uä ju oergleidien be=

liebt (Vita 1). UnD eben fo ^infeuö ift bas 3Sergleic^en ber Sabbucäer mit

ben Äaräern unö Der (Sffäer mit ben ^^i)tl)agoräern ober Den mönd)ifcf)en

Stfteten. :9alten roir uns auc^ l)ier an bie erften Quellen, bie unö ben beften

Stuffd^luj? über biefe Secten, ober richtiger ^orteien, im 3"l'^i"'"^"^""9 i"'t

ber ®ef^ic^te biefer (Spod)e, geben roevben 3" jüngfter 3^^^ fam eine neue

58crfennung ber Sabbucäer ^inju. 21. Seiger, ber nie ein glüdlic^ee f)iftorifd)eö

^IperQU gel)abt f)at, fteüte bie unglücflidje ^bee auf, 'ba^ bie SabDucäer uon
ben priefterlic^en pns ':2 flammten, roofür er aber aud) nic^t ein emsigeä ftid)»

^oltiges 2lrgument beizubringen nermoc^te. (Sr gelangte baburd) mi ganj Der»

Iel)rten (ionfeguen^en unb jur 3)Ji§beutung dou flaven Sc^nftDerfen. Seltfam

ift eö, baß ernfte gorfc^er i^m auf biefen 'Sanöroeg gefolgt finb, obrool)l ©eigero
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93ui'enfreunb §. S^otr biefen (ginfall mit (^eiüid^tifleu @rünben als unhaltbar

nac^geroiefen [)at. SSergl. Chaluz, Saljrg. IV. ®. 76 i).

I. (S^otaf teriftif bes ©abbucäismuö unb '^^arif äismus.
gucken inir juerft bie Sifferenjen beö ^fjatifäismue unb Sabbucäisinuä

auö ben g^actoren jener S^it benen fie i^r Sntfietjen oetbanften, ju ermitteln

unb oerfolgen wir fie bis ju ben legten 3tu5läufern. 2öenn gofep^uä au6)

^auptquelle für biefe ©rfd^einung, luie für bie ganje nac^t)a5monäiic^e ^ext

bleibt, fo muß nid^ts befto roeniger bie anbere, eben rccit ol)ne ^"tention

gehalten, um fo glaubmürbitiere tahnubifd)e Quelle l}in^uge5ogen roerben.

3ofepbu5 ftetlt folgenbe Sifferenjpuntte sroifdien ^:|]^ariiäern unb Sabbucäern auf:

1) Sie ^^^arifäer nal)men für bie meiften menf(^licf)en Sebenoäufeerungen

bie slfiaquivr, an, bie Sabbucäer leugneten fie. 3D?an fie^t ee bem 3Borte, unb

roie eo öfter erläutert loirb, an, ba^ es bem ©efc^iditöf^reiber ^)\\\{)t getoftet

^at, ein paffenbes für bie eigentf)ümlidie jubäifcfie Slnfdiauungeroeife ju finben,

unb bo'j er frol) mar, ein leiblich 5utreffenbes aus ber beü^nifc^en ®eban!en*

rcelt gefunben ju t)aben. jSKan mürbe ba^er fic^ irren, menn man, oon ber

gangbaren Söebeutung biefes Sß}orte§ ;in ber na(^artftotetifc^en 3«it »erleitet,

annel)men rooüte, bie ^fiarifäer feien gataliften geroefen, unb if)re ©egner

Ratten 't>m ^yatum geleugnet. Sofepl)u« felbft »eriDa^rt fic^ gegen ein folc^eä

ÜJhfeaerftänbniß unb bringt bie d^aq^ivi] ausbrücflicf) mit ®ott in 3]erbinbung.

0aQi(jtt1oi elfictQ^uh'tj öe xal &ew nQoaanjovcn nctviu (jüb. Ar. II. 8, 14).

(sntfleiben mir biefen ©ebanfen feineo l)elleniicf)en ©emanbee, maä 3ofepl)U6'

Sarftellung ber Äritif oft genug jur -^^flicbt mac^t, unb fe^en mir uns nac^

bem, bemfelben entfpredienben jubäifct^en ©ebanfen um, fo roirb bie Sifferen^

ganj anberä lauten. @ie ^at ju iljrem ^n^alte ben Umfang unb bie ©renjen

ber gbttlicf)en (Sinmirfung auf menfd^lid}e .s^anblungen ober bag 3]er^ältni6

ber menfct)lic^en grei^eit ju ber 33orfebung. Ser ''^^arifäismuä fübrt atleä

menfd)lici^e Sb""/ '"it 2lu5naf)me ber unter @ittlicli!eit fallenben öanblungen,

auf ©Ott 5Urütf; ber DiJenfd) fei nic^t ^txx feines ©efc^ides, fonbern SlUes

tnerbe uon (Sott bem rein fic^ paffi» uer^altenben 3}Jen|c^en juget^eilt; bie

') ®ä ift gegenüber ber bobenlofen Semeisfü^rung ©eigers oon ber

(Senefiä ber 'i).5l)arifäer unb ©abbucäer fd)mer, bas de mortuis nil nisi bene
JU befolgen unb bie treffenbe SJejeid^nung für biefe fonberbare (S5efd)ic^ts*

conftruüion ju oermeiben. Sein ^auptargument »on ber 58ilbung ber

^^t)arifäer beruht auf einigen i^erfen in djra unb 9}el)emia, bie er aber arg

mi^oerftanben ^at. ©r behauptet nämlid^, "tiQ.^ fc^on in ber '^txi wai) ber

Slücftelir aus bem (TjUe fid) bie 3ligorofen üon ben pi--i 'J2, ober Zadokiteu
(Sabbucäer), getrennt unb fic^ überhaupt uon bem 9teft bes Solfes fernge='

galten Ratten, unb biefes merbe -i-n-i >cv genannt. Slber bie jmei prägnanten SSerfe,

bie nad) feiner (Srflärung non o^'j-ian, angeblich bie fic^ 9lbfonbernben bebeuten

f ollen, fagen gerabe bas Gntgeiiengefet3te aus, baß nänilic^ barunter 'ißrofe li)ten

ju »erfteben finb, meiere fic^ oon ber Unreiubeit bes (>}5§entl)umö gefonbert unb
jur „Se^re" übergetreten finb. 9iet)emia 10, 29 merbeu aufge5äl)lt,: ovn :n-"

ü'rnin • • • o'n^N.n mn Sn ms^Nn 'syo ^-3:n '?3i. .^inter ben 3iet^inim

roerben bie ^rofelijten aufge5äl)t. (Sfra 6, 21: bie f^fraeliten, aus ber

(Scfangenfc^aft jurücfgetefirt, aßen bas ^a€d)a unb auc^ "•; nssL-a 'jiajn ^r-

ci-'-s p.s-!. (Sfra ^2lpotrt)pbus giebt biefen 2>erä nod) beutlic^er miebet (7 13)

:

TtävTii fl /looia&ivTii ctTTO Tüll' ßf)f).VYficiTO)v T(Tiv i(}riöv TTJq y?;?. ,f/Toi'i'Tfs

rov Kvoiov, niimlii^ 'n nstt'pa'?. (S'ö ift ganj unbegreiflid), luie (;^5eiger aus

übergetretenen öeiben ^^l)arifäer mad)en unb auf biefer '33afiö Die

nac^eEilifd)e (yefd^id)te conftruiren fonnte. Uebrigens l)at auc^ Schüret biefe

3Serfe mifeoerftanben, (itnleitung @. 429.

I
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©abbucäer hingegen Behaupteten, ölücE unb Unglücf feien ^yolgen feiner S^anb;

lungen, unb bie göttlid^e SSorfid^t i)abe feinen Ginflufe öarauf. 2lm beutlicf)ften

ftnb biefe 2tnfic^ten von ^ofep^us entioicfett in einem 3'iac^trage nur ©cftilberung

ber ^^arifäer (2lltettf). XVIII. 1, 3): nQnaaBa&ul re elfiao^ivjj t« nävxn

a^iovvjEQ [ol l'aQiGoioi), ov8i rov (tr&gconeiov ro ßov'/.o^evov t^? in

avTOig ogiitig acpniQovvTui, 8oy.i,(Tnv tw S^ew ygäaiv Y^viad^ni k. t. X.

unb Don ben Sabbucäern (baf. XIII. 5, 9) ovie xut avxr,v (t^v elfiag-

(XivTii) jcK ur&Qäniva liXo? laftSötveiv x. t. ).. ®in DTad^l^aH ber p^arifäifd)en

2lnfic^t finbet fid) in einer talmuDifc^en ©teile, ba^ jebeä ben SRenftfien be*

treffenbe ©reignig in ©otteä ^anb fei, mit Sluöna^me ber religiös = fittlid)en

§anblungen a'Ctt- ns-'o ",'".n c^sr 'T3 Sdh. 2ßenn biefe 2lnfid^t auc^ non einem

©pätern trabirt mirb, fo jie^t fie fic^ mie ein fjiben burc^ ben ben ^jj^ari;

fäismug reflectirenben S^almub f)inburci^. ©5 ift aber ganj unbenfbar, bafe bie

£>a«ptbifferen5, bie oon 3ofepf)Uä alä erfte aufgeftellt roirb, fic^ um abftracte

begriffe gebre^t t)at, ober ba^ bie ©abbucäer bie göttlidie S5orfeE)ung überf)aupt

geläugnet Ratten. 3Jlir fc^eint bafier bie ©ifferen; eine concret^politifc^e jrag^

roeite gehabt 5U l^aben. Senn roie bie G^a^ibäer, bie leiblichen Später ber

^erufc^im, fid) äußerten: „5]erflud^t ber SJfann, ber S'^M'"^ ä" fetner §ilfe

nimmt unb fein öerj Don ©ott abmenbet" (o. @. 6), ebenfo fc^eint bie

p^arifäifc^e Partei ftetö einen SBibermillen gegen bie SInlnüpfung biptomatifd^er

3?erbinbungen mit Reiben empfunben ju ifabin. ©egen biefe Staatöroeiöl^eit

tüar lüo^l junäc^ft boä pf)arifäifd^e ^rincip gerid^tet, ha^ jeber ©rfolg fo

roie jebeö SRi^lingen ein5ig unb allein oon ©Ott abf)änge, unb bie menfd)lic^e

2;^at nic^t bas ©eringfte boju beitrage. Unb in ber %i)at, menn bie ^rämiffe

jugegeben rcirb, bann fonnte bie politifc^e SSerbinbung mit Reiben e[)er ge=

fä^rbenb als förberlic^ für ben 33eftanb beö 3"^«"t^ii'"^ erad^tet roerben.

®er ^{jarifäismus f)at bemnad) feine neue X^eorie aufgeftellt, fonbern ^at nur

bie alte oon ''JJrop^eten unb ^falmiften fcf)arf genug betonte 2lnfc^auung, „baß

bas Äriegeroß eitel fei jum ®iege, unb mit großer öeeresmac^t fönne man
fic^ nid^t retten, fonbern baß ©otteg 2luge über feine Sreuen raacfie, i^r Seben

bem 2obe ju entjielien," auf bie Situation feiner 36it angeroenbet.

@o naiD^gläubig fonnte aUerbingö bie Slufd^auungsioeife ber ©abbucüer,

biefer reitf)en ober reid) geraorbenen, in ben ®cE)lad^ten gegen bie ®t;rer er=

grauten Äämpfer, nidE)t fein. Sa§ bie reid^e jubäifdE)e Slriftotratie bie 2;rägerin

be5 ©abbucäismus rcar, roieber^olt Sofepfjue öfter (5. S. 2lltert^. X\'III. 1,4):

sig oXiyovQ t8 avögng ovjog Xoyog {iö)v ^aödovxoüav) acfixeTO^ roi'g

(livTOi ngcoTovg lolg ü^iojftaai. Siefe 2lriftotratie ^at es bal^er oermieben, fid)

außerhalb i^res Ä'reifeö e^elid) 5UBermifd)en (j. Hr. 11.8,14): «V re inua^un ngog

Tovg o/joiovg (o//oe.5^mc) «7i7;j'£(c dg ngög aX/.oigi'ovg. Sogar bie fe^r junge

Cuelle bes 5lbot be M. 3iatl)an bat nod) eine oerfprengte Üiac^rid)t, bafe bie

Sabbucäer ju ben 3leid^en gel)ört unb auf i^ren tafeln filberne uub golbene

@erätt)e f)attcn: ^.n^o" "j: :-: ''rim ^pz ''S;n (;>pi--in) r-sna'o r.i^ (c. 5). (Sbenfo

beutet Sofep^us an, bie ©abbucäer feien üon t>zn tjasnionäifd^en gelbfierren

roegen i^rer 2eiftungen in ben Kriegen mit G^ren unb 9ieic^tl^ümern befc^enft

roorben, unb bafj il)r 9iame fc^on ben geinben ^ubcia'ö Sd^reden eingeflößt

^at (3Utert^. XIII. 16, 2). Sold^en geübten Äriegern unb Diplomaten mußte
allerbings bie pl)arifäifc^e 2lnfid^t finbifc^ erfc^einen, OJott als ben Senter ber

Scfilac^ten ^u betrachten unb bie Senußung günftiger 2]erf)ältniffe burc^ biplo=

matifc^en 33erfe^r mit 3Jact)barftaaten fahren ju laffen. 2)emnac^ rcar bie

®rac6, ©efc^ic^te ber 3uben. III. 44
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^auptbifferenj jroifd^en ^^^arifäiärnuä unb ©abbucäienuig urfprünglid^ eine

praftifcf)=poIttifd)e, bie iDor)l erft im 3]erlaufe eine tf)eoretifcl^e Raffung

unb eine SIrt metap{)i)fii'd^er gormulirung angenommen t)at.

2) 3U5 jraeite Sifferenj füE)rt 3o)ep{;uö bie Seto^nung unb Seftrafung

nad) bem Sobe an; aber §ier i)at ber ©efcfiid^tsjd^reiber noc^ mefir nac^

gried^ifc^er ©d^ablone gearbeitet, roobei er ben ©abbucäern Unrecf)t getfian E)at.

@r faßt biefen boginatifc^en ©treitpunft fo auf, alö icenn bie ?ß{)arifäer mit

ber 3lnua^me einer jenfeitigen 3SergeItung auc^ bie Unfterblirf)feit ber Seele

behauptet, i^re ©egner aber mit ber Seugnung ber jenfeitigen 33ergeitung aud^

bie 93ergänglidE)teit ber @eete gelehrt ptten: Vh'XT'g Ss jr,v 5M[.iorrv xai rag

xad' uöov Tt^ucogiug y.al ii^uäg avrxigoiai (jüb, Ar. II. 8, 14). 2lttein e§ ift

anberroeitig nur ba§ Sine befannt, i<a% bie Sabbucäer bie Sergeltung
nac^ bem 2^obe geleugnet [jaben. Salmubiic^e unb ecangeliftfie Quellen

fpred)en nur baoon, bafe bie Sabbuciier bie 3luf erftel^ung geleugnet ^abeu

(Synhedriu 16, 4): minn ^o D\non n>nn ^>n po-.s yp'.T^; Marc. 12, 12);

Sadöovy.ctioi . . . oi Tivsg kij-ovaiv avaaiaaiv f^rj sivnt,. — ©ie gonje tSi^a^

tologifd)e Sifferenj bes ^[)arifäismuä unb ©aöbucäiomu'j rebucirt fic^ bem=

nadi bloä auf bao Sogma, ob bie 2;obten roieber erroedt toerben, um if)ren

So^n ober i^re «Strafe 5U empfangen, iDa§ ber erftere geteert unb ber le^tere

geleugnet f)at, aber biefeä S)ogma berüfjrt bie Unfterblid)feit6(e[)re gar ni^t.

Wlan i)at alfo feinen faltbaren @runb, bie Sabbucäer alö bogmatifc^e

SJfaterialiften ju ftempeln ober gar mit ber 2{pofteIgefd)id)te an3uue[)meu, fie

l^ätten bae 2)afein »on (gngeln unb ©eiftern geleugnet (23, 8): Sadöovxaiot

fiiv }.iyov(n ^r] eivai avuaiuffiv, yt^de ciyj'slov, /jrßk nvev^n. ^Jiun b^'igt

biefe cöd)atoIügifd)e 2;^eorie, roie mir fie entioicfelt l;aben, mit ber proDi=

bentiellen aufö engfte jufammen unb f(i)eint eine (Sonfeguenj berfelben ju fein.

Söeil ber *l3l)arifäi5mu5 ein a}Ji6oer[}ältni§ smifdien ber fittlicfien Sliat beö

2)Jenfd)en unb feinem 0efd)ide ftatuirte — in jener fei er frei, in biefem hingegen

fei er ber gbttlirf)en Spaltung unteriuorfen — fo brandete er eine Gompenfation,

um bie gbttlid)e ®ered)tigfeit ju retten, ba boc^ bie Srfa()rung oft genug an
bie §anb gab, bafe bie frommen an einem gerben ®efd)ide leiben, mä^renb
bie ©ünber fid) bee beften @ebet^en§ erfreuen. Sie 2{uferftel)ung foUte alfo

biefes grelle SJtifeüer^ältniB ausgleichen. S)er Sabbucäiömuä bagegen, ber

bie menfd)lid)e ©elbftbeftimmung betonte unb ta^ @efd)icf »ou bem eigenen

Zi)\ux abljctugig mad)te, alfo S3elo^nung unb Seftrafung f^on ^inieben an=

nal)m, brandete bie 2luferftebung nii^t.

3) 2Uö britte ©ifferenj nennt ^ofepl^uö bie ©ültigfeit ber religiöfen ©efe^e,

bie nic^t in bei ©cbrift ent£)alten fiub, tDeld)e bie Sabbuccier geleugnet l)aben.

(3ofcpl)nä Aut. XIII. 10, 6): oTt vofii^a Trolln iivn nagiSoGctv tw «5»;^w

Ol fpagiatuoi ex naiiqwv öiaöox'ig, ansQ ovx avitjij'gunrai eV laiig Mcovaicoi;

vofxoig, xcxi öia lovio tuvtu to ^.uööovxuUov yivog ixßiiXXei, Xiyov fXBiva

dely r\yei(Tßai voui(.iu t« yej'Qn/j.fiivn, in 5' f'x nuQttö6abo)g tcov nmigcov

fir, TTiQHv (aud) XVllI. 1, 4). Sa fte auf Srabition feinen äl'ertl) legten, fo

l)ielten fie fid) auc^ nid^t in ber ©c^riftauslegung an eine 3liitorität, üielme^r

betrad)teten eö bie jünger alo ein 3Serbienft, loenn fte anberer SWeinung alö

it)re 2el)rer maren, mit il)nen iv. biöputiren (baf.): IJqog yctQ joig SiSttaxülavg

(J0(fiag, ijv fjEitfJiatv, a^u(/(Ao^67v uQeii]v «gid^^ovaiv. —
ISO unterliegt feinem '^\xiz'\\t{, auc^ menn 3of«Pf)"^ «^ "i^t auöbrüdflid^

bezeugte, bag baä 2:riprefion erft in 3onatt)an'G ^i'\i auftaud)te (baf. 5, 9),

bafe bie l)eterobore Dppofition bei- ©abbucäer nid)t ber i)ormaffabäifdE)cn ^txi

1
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anc(e^ört. 3}or biefei- ^e'\t formte ficf) roo^l biirdi Serü^rung mit bem i^eüt--

nismus eine antijubäii'c^e ^vartei bilöen, aber feine 5)Httelpartei, bie ge=

roifferniaBen unifcfien ^iiBibäern unD £»el[enii'ten in ber 2Ritte ftänbe.

Öier^u fommt noc^, bafe bas erfte 2JJaffabäerbuc^ bie (Sabbucäer auc^ nic^t

mit einem §aucf)e anbeutet, unb baß Satmub unb ^oiep^us ben Sfuöbruc^

ber Spannung sroiic^en Sabbucäern unb iE)ren QJegnern erft in ötjrfan'ö 3eit

»erlegen, ätles iprid)t alio bafür, öaß biefe Cppofition erfl unter ben öas»

monäeru fic^ gebilbet [)at unb in ben religibfen 3»ftänben biefer g^nt i^re

Sßurjel gef)abt ^abeii mufe. Um es mit einem 3Borte aue^^ufprec^en, nur bie

burc^greifenbe -Reaction gegen ben antinationalen jubäii'd)en »elleniemus fonnte

eine Cppofitionepartei tiercorrufen, meiere miber all^ufdiarfe Uebertreibungen

proteftiren rooUte. Sie brutalen Eingriffe auf bas ^ubenttium von Seiten ber

§ellenii'ten unb bes Sprerfbnigä Ratten ben ^f)arifäiymu5 (auc^ n)üf)[ ben

dffenisnuis) in's Seben gerufen, unb roieberum erraecfte bie SRaßlofi^feit ber

Dom Srucfe befreiten grömmigfeit ben Sabbucäismus, roie anbererfeitö bie

Slusfc^reitungen bes ©abbucäismus, als er ju 3Dtac^t gelangte, bem "^^^arifäis;

mus 32af)rung gab. Solche Dfcillationen unb JReactionen i)aben fic^ in Der

3SöIfergefcI)ic^te f(f)on fo oft roieber^olt, baß fie als ein gefcf)icf)tlicf)e5 2(riom

gelten fönnen. 2^ie ft)rifd)e 3Serfotgung bes ^ubent^ums ^at bei ben Jreuen

jeben frommen Sraucf), jebe religiöfe Sitte of)ne tRüdfidit auf beren i8e^

rec^tigung unb 2Uter um fo ^eiliger unb t^eurer gemacht, unb roas früher

blofe fcrupulöfe Cbferpan^ Gin^ einer loar, bas rourbe, roeil es bebro^t mar,

religiöfe Dtorm für Sille. Sas SJJärtrjrert^um fteigert nic^t bloß bie 2ln*

[)änglid)feit an bie ^Religion, fonbern nergrößert auc^ ben Äreis ber
religiöfen C b feroan^en. 3luc^ bie 2tbtrünuigfeit ber §ellentften roirfte

als gactor babei mit; um nic^t ^u ben 2lpoftaten ge^äblt ju iperben, joar man
um fo peinlicfier in ber Sieligionsübung. 2;er '^^arifäismuö mar alfo raeiter

nichts, als bie energif(f)e 3teaction gegen bie 2lbtrünnigfeit ton @efeh unb
©itte, unb er ftempelte Sllles als religiöfes ©efe^, ipaä irgenb nur an ia^

als religiös 2(nerfannte anftreifte. Unb bas 3i-*^«"t^um, bas auf religiöfen

Uebungen berul)t, bot ber Scrupulofität ein ineites \^ilii. Sits 33eifpiel fönnen

bie Dbferüanjen gelten, bie fic^ an ben 2;empel fnüpfen. Sos £)eiligtl)um,

bas in ber pentateuc^iid)en ©efetigebung gegen jeoe leoitifcfie 'Verunreinigung

gefc^ü^t roirb, iriurbe, nac^bem es pon ben Syrern profanirt morben jpar, ber

2tugapfel ber DJation, con bem jeber §auc^ ber ^Verunreinigung fern gef)atteu

roerben follte. Xa man beim Solfe bie Beobachtung ber porgefcf)riebenen

3ieinl)eit6gefe^e nic^t uorausfe^ien fonnte, fe^te ftd) ber sörauc^ feft, alle ©efäße
bes Xempels nad) ben iyeiertagen ber Suftration ju unterroerfen, ba fie pon
unreinen öänben berührt roorben fein fönnten; (Chagiga ©nöe) : z-'-^zr,

'•::

nVrj} yyys z-.ptz v.ir. Unb als bie Scrupulofität fo jpeit ging, einft einmal

fogar iitn golbenen ijieuc^ter ju luflriren, fo rierfel)ltcn bie ©abbucäer nic^t,

ftc^ barüber fpottenb ju äußern „bie ^^^arifäer roerben nod) einmal ben
©onnenbaU ber Suftration unterroerfen" (Tosefta Chagiga baf. Jerus. baf.)

r.zn h:.h; y'Tz-j:o c-z-ri •«- -.yp-n rcN n'-:a.T n« ir:-jn rnt* cys. ^'t es aud)

nic^t erroiefen, baß biefer äJorfall ber erften ^eit bes @d)i5ma angehört, fo

erläutert es bod) ben perfc^iebenen ©efid)t5punft, nad) bem bie beiben Parteien
bas religiös öeltenbe beurt^eilt tiaben. Ser "^Ijarifäismus rootlte bie ^Jiüdfe^c

apoftatifc^er Seiten, roie bie ber ^elleniften, burc^ bie fcrupulöfefte ^Beobachtung

alles beffen »er^üten, roas im 33olfe als religiös eingefü[)rt roar. Ser Sabbu»
cäismus roies bagegen folcf)e Uebertreibungen 5urütf, o^ne babur^ bem ^uben^

44«
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tf)um minber an^ängtid^ 5U fein. @e^t a,ui d^arafterifirt ^ofepl^us bas

p^arii'ätfc^e ^srincip mit tcenigen SBortett: fJiaQiartioi. cti'vt«^',«« t« 'lovSalar,

6oy.ovr roig röuovg uy.qiSidJEQOV acfi/'j'eiaS^ni (j. ^r. I. 5, 2). Sutd^ biefe

9lfribeia, biejes nict)t blüß fromm, lonbern frömmer fein SBoüen, bifferirte

ber ^^^ar^läi5mu§ »on feinem SBiberpart; er fe^te feine ©trenge ber gefe^e§:

t)erod)tenben Saj^eit ber §elleniften entgegen unb l^olte bie Sered^tigung baju

auö ber ic^on cor bem beginne ber jubäifc^:^ellenifttfc|en Semegung empfohlenen

3Warime, eine Um5äunung um ba§ pentateuc^ifc^e @efe^ ju ma^en. 2Bir

roerben eine noc| meiter fortgefe^te (Soniequen^ biefeg ^ricip§ in bem $8e=

ftrebeu ber fc^amai'tifc^en Scfiule finben. ©er (Sabbucäismu§, rooUte er gegen

bie Ueber]^anbnaf)me biefer Strenge proteftiren, mufete fic^ aud^ feinerfeit§

nad) einem ^rincip umfefjen, iinb nichts tag fo na^ , atä an baö penta«

teu(^ifd)e @efe^ ju appelliren. (Sr machte ba^er biefe§ 'iprincip in einem fo

auögebef)nten 2Ra§e geltenb, bafe er burc^ bie (Sonfequenjmac^erei oft einer

nod) großem 6ricf)itierung ba5 SBort rebete, al§ fein gegnerifd^eS Softem.

Slamentlic^ joaren bie Sabbucüer in ber Sluetegung ber pentateuc^ifc^en

©trafgefetie äufjerft ftrenge, triie 3ofep^u§ »on if)nen berid^tet: o'itjeq (Snddov-

ttotioi) Eifft Tieot T«c ytqlaBiQ wuol nocQcx nurrng jovg lovdalovg (3tltert^.

XX. 9, 1). Xoä) bari man n)ot)l auc^ bei öeix *£abDucäern eine allmälige 2luö=

bilbimg i^ree St)ftem5 annet)men; ni^t auf einmal roerben fie bie (Sonfequenj

au§ ber ''iJrämifie gejogen t)aben, fonbern eine ^tbsroeigung berfelben, bie

SBoet^ufäer, fcf)eint ben (Sabbucäi§muG tBeitergefüf)rt unb confequent au§=

gebilbet ju t)aben. SJiele 2:[;atfa^en in ber inneren ßntroicfelung jroürben

beutlic^er J^eroortreten, menn man bie Sifferens ^mifc^en ©abbucäern unb

Soetf)ufäern ermitteln fönnte ^). Sie iBoet^ufäer ftammen entfdE)ieben »on

a3oet{)Oö ai, reeller au^ Sltejanbrien eingemanbert mar, mit beffen @o()n

©imon firf) öerobes üerfdfiroägerte (^Utertl^. XV. 9, 3). Sr mar ber Stamm*
Bater mehrerer Jöo^enpriefter (baf. XIX. 6, 2). Siefer Soet^og ^at gemiß

aus feiner öeimat^ ällejanbrien eine üon ben ®cf)ulen ^aläftina'ö abroei^enbe

©(^riftauelegung mitgebrad)t, toeldie fic^ mit ber be§ ©abbucäiSmuö rool^I

berüf)rt f)aben, aber nid^t mit if)m ibentifc^ gercefen fein mag. aitlein bei ber

gegenmärtigen Sef(f)affenf)eit ber talmubifd^eu Serte muß man barauf ner:

jic^ten, einen Unterf(^ieb junfdien ^4)arifäern unb Soet^ufäern ju ftatuiren.

3n bemfelben roerben nämlid) bie ^roei oerinanbten ©ecten fo jufammen*

geroürfelt, als roenn fie nollfoinmen ibentifc^ mären, ©e^en mir cor ber $anb

bie ^bentität ber o\T,-;-i unb 2'=in'3 noraus, fo belaufen firf) bie burc^ baö

(E-^ronifon be§ Megillat Ta'auit, bie beiben 2;almube unb taQ @df)olion ju

Megillat Ta'anit befannt gerooröenen gefe^U d)en 2;ifferenäpunfte 5roifd)en ben

^4}^arifäern unb ©abbucäern auf elf, bie fid^ t^eilä auf juribifd^e, t[)eil§ auf

rituelle Serpltniffe bejie^en.

') ©old^e 2)ifferen5en, bejüglid^ berer 9t.' godEianan b. ©affa'i mit einem

©abbucäer biöputirenb antiefül)vt roirb, frf)einen aus fpäterer 3eit 5" ftammen.

Senn iu beffen üebenö'^eit ift bie Cppofition roieber erroac^t, genät)rt burc^

ben ©abbucäifd)en .\>ot)enprtefter 2lnan b. üluan, »gl. ro. u. — Sc^ fann micf)

mit ber tSrftärung beö Dr. iSeries nic|t befreunben, ber bie frül)ere gbenti«

ficirung ber Soetl^ufäer mit ben Gffäern aufgenommen unb fie burc^ bie 2.=2t.

in einem (Sobe;r y^o n>2 unterftii^t l)at, als roenn bie 33oet[)uiaer gleid) n-inr "Sr-j

roäre (Revue des etudes juives P. III. p. 119). Siefe 'Jlbleitung ift geiudjt,

roäl)renb bie »on einem (ingennamen ^-bo et ^og dti'3 auf ber i>anb liegt. Huä)

finbet fid) !eiu ^eifpiel, 'oaii bie CSffäer fi^ mit einem l)alad)ifc^en ©ujet be=

fajjt f)ätten; i^re Somäne roar bie 2lgaba ober bie 9Jh;ftif.
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A. ^utibtf^c ICiffcrcnjcn.

a) ®aö compenfatorifcf)e 3Serfal^i-en bei Äörperoerle^ungen. 2)ie ©abbu«

cäer (Soetf)ufäev) naf)men bie 33efttmmung 2lug' um Sluge, 3«^)" "'^^ S"!^"

t)ud)ftät)Iicf). 3m Salmub lüirb bieje ©ifferens nid^t beutlid^ erraä^nt, nur baä

(Sd)oIton 5U M. T. c. 4 füf)rt fie an: t>o nnn ^ii» ]'v nnn ]'•; onais o^DijT'n i.t.t^

T31 i:-y HN NOD ij» n« b^z' n^an Sty ub' bin S'sn ti-aa. Sllletn bie loeitläufige

58egrünbung ber entgegengefe^ten Slnfid^t, bie ber 2;almub (Baba Kama 53 b iF.)

mit fo Diel ^lufioanb geltenb mad)t, beioeift ebenfatlä, 'i>a^ fie it)re ©egnev

l^atte, unb bafe bas ermähnte ©cf)oUon auö einer £)iftorif(i)en D-uelle fcf)öpfte.

b) Sag ©trafüerfal^ren bei 3«"9en/ bie beß 2Uibi überfütirt lourben. 3iac^

ben ©abbucäern tritt bie Siobesftrafe für fotrf)e 3^"9^" ""'^ ^i"' '"^"" ^"'^^

fie ein 3wfti5i»orb bereite noUjogcn roorben, na<i) ben ''431^artfäern [)ingegen

nur für bie Intention: oncis D>pn-in nntr ^'-n ny^^a t; i'';^.-i: ;<osu Dn-;n ,'!<

B'2: nnn i:'sj noN:tr :!-i.tü' t; (Mischua Maccot I. 8). 2)ie Tosefta Synhedrin

c. 6 bat anftatt D'pni bie Seäart G^oirrn. —
c) erbrecht. §interlä^t ein ©rblaffer nur eine Xoä)Ux, eö ift aber aud)

eine 2;od)ter von einem Dor bem 2;obe beä (2rb(afferö oerftorbenen ®o{)ne ge*

blieben, fo erbt nad) ber pEiarifäifc^en 9lnfict)t bie (Snfelin mit SUiöfd^tufe ber

Xoditer. ^lad) ber fabbucäif^en Slnfic^t ()ingegen t^eilt bie ®rbin bee SSateiä

in biefem %aüt mit ber ©nfelin. i'm» )n':iff nan: ]2n nz fiü-K ^pnsn (Jerus.

Baba Batra 8, 1, Babli 115 b, Megillat Ta'auit V. 2). älud) t)ier ^at bie

Tosefta (Jadaim (Snbc) n^Din^i. 3t. ©imfon (\:;"i) Ia§ aber c'prr^ im Som;
mentar ju Jadaim 4, 7.

d) 3Serantiüorttid)feit beg §errn für bie burd) Süanen ^erbeigefül^rte 58e«

fcf)äbigung nac^ 2lnfid)t ber ©abbucäer. lay D'tr-ns ca^Sy i;s a'Smp o'pn-i na«

1pT:2 n"n N^s•.^• yi ivn nisa inn 3"n 'JNtr hont (Jadaim 4, 7). — ®aä ©d^olion

äu Megillat Ta'auit ftellt aud) eine 2)ifferen5 auf in ^Betreff ber 93enjeis=

füf)rung bei einer Stnflage gegen eine 9Jeu»ermäi:)lte über 2tbtDefen[)eit ber

Symptome ber ^ungfröuUdifeit (Seuteronomium 22, 13 — 19). 9Jad) ben

©abbucäern foUte ber 2luGbrud: nb'^z'n wiz-, tnörtlid) ju nehmen fein, nad^ ben

^fjarifäern t)ingegegen eine figürlid^e 35ebeutung b«ben (c. 4j v"i^"« ]'DiiTn rn•.^•

pnDD cna- nSatrn itrns: . ^nbeffen ift biefe Eingabe rool)! unrid)tig; benn auc^

ein Sanaite, 3t. (Sliefer ben ^acob, fa^t biefe a3en)eiöfül)rung m raörtUd^em

(Sinne: u-ao nSati- pnao anmn (Siphre No. 237; Ketubot 46; Jerus. baf,

p. 28 c.), oijm ba^ biefe Deutung atö fabbucäifd) per^orrefcirt lüirb. ®bcn

fo falfc^ ift lüo^I bie anbcre Eingabe beffetben ©c^olion, öa§ bie ©abbucäer

ba§ Sluöfpeien ber ©c^roägerin, n)eld)er ber Scuir bie uorgefd)riebene ®f)e

Derfagt, bucbftäblid) „ins (^eficf)t fpeien" genommen roiffen lüoUten (baf.).

2Beber in Sipbrc, nod) in Salmub (Jebamot 106b) mirb berüljrt, bafj bie

©abbucäer in biefem fünfte eine bifferirenbe 2lnficf)t get)abt l^ätten^j.

B. 5flUucUc ©iffcrcnjcn.

e) S)en Sag, auf n)eld)en bas ^affa[)= unb 5Ü3od)enfeft fallen muffe, fjaben

bie ©abbucäer (:öoetl)ufäer) bem S3ud^ftaben gemäfe genommen, bafe bae iüoc^en^

feft ftets auf einen ©onntag fallen muffe: narn nns m-iy v'^^i« yo-.n'^z v,T>y

(Menachot 65 a; Megillat Ta'auit I. 2). 2)amit ^ing ein anbere Sifferenj

Sufammen, ob bie frifd)en @arben, iüelcf)e jum ^mtd be8 ©rftUngs^Speifeüpfcrä

') 2)a§ Slrgument, melc^eö 2Beif( bafür auä Jerus. Synhed. 19 a anfüf)rt:

3ur (S)efd)ic^te ber jüb. Jrabition I. p. 118 3i. 1 i<p'-\ • • i'ania vn n:iti'Nia

Ny-iN r; n:^ «'inno- ift Don feinem gelang.
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am Jage naä) bem ^affa gebracht roetben ioüten , am Sabbat abgemä^et

roerben bütfen. ®ie Sabbucäer [)ielten bas 2lbmäE)en am <Babbat j'etbft jum
DpferäJoecfe iüv ein religiöfes S^etgefien: ncvjn r-vip v.s ^nc:^ vn ]'D:pMr.

f) Ueber ben Gf)atafter, ben bie täglichen Opfer \)ahen fotlen. Set Sabbu:
cäismuä leugnete i^ren nationalen (S^atafter, b. f). ba^ fie aus bem oon ber

ganzen Station jui'ammengefc^ofjenen (Stocf beftritten icerben müßten, unb
befjauptete, baß es ber j^römmigfeit ber Sin^elnen überlaffen bleibe, für ben

Cpferbebarf bee Sempets ju forgen; nar n'3d n: 2-:no rn' i'icin vP""''^~
"''"-

r:pz-s '2 s'2D r,r. rn.s (Meuachot 65 a; ®c^olion s« Megillat Ta'anit I. 1).

2116 bie p^arifäifc^e 2lnftc^t von bem nationalen G^arafter ber Dpfer burd^»

gebrungen lüar, ift man beim Sammeln ber Sempelfteuer ju ben täglichen

Cpfern (c'^pr) mit eben fo Dieler Cftentation i)erfal}reu, raie bei anbcrn

ftreitigen fünften, 5. S. bei bem 2lbmä^en bes Cmer, bem SCBafferfc^öpfen.

Sreimal bes ^a^ree um bie S^it '^'^^ ^i^^i öauptfefte routbe bie Sempelfteuer

unter 33eobad)tuug geroiffer Formalitäten äufammengetrageu (Schekalim 3, 1.3),

um oppofitionelle5 2lufiel)en ju inacfien : -a-'? 'sdis nrry? n:, Jeius, Scheka-
lim I. 1 (oergl. 0. @. 56S).

g) Sie aLsafferlibation auf ben 2lltar an bem Öüttenfefte , =-z-: --z':.

Sßegen biefes Jtitus, geaen roelc^en ber «Sabbucäism uö fo enticf)iebeue Cppo:

fition machte, entfpann fic^ bas ^^rioürfntB 5roiicl)en öem fabbucäifcf)en Äönig

Sllejanber 3'i'ina'i w"b ben -^barifäetii (10. u. ©. 701).

h) 2!aö 2(ufriditen »on aSeiben-iroeigen um ben 2lltar am legten :g>ütten:

fefte menn ber Jag auf einen Sabbat fiel, ein ^tituo, ber mit bem voxijtx--

ge^enben 5ufammenl)ing unb Don ben SaDbucäern (i8oett)ufiiern} nic^t aner:

fannt mürbe (Joma 43 b): rz's rr- n:i>- ri:nr =<-;a ='C\t:.t ;'n-^' "sS . Tlan

barf aber nid)t baraus fd)liefeen, ba^ bie 33oet^ufäer nur gegen bie SBeiben-

proceffion am Sabbat opponivt f)ätten, nielmelir inar biefes blo^ eine ßonfe:

quenj ber ^Sermetfung öiefes 3tituö überl^aupt.

i) Sas SSerftil^ren mit bem SSeiljrau^ am 5JerföI)nung6tage im 2lller^eitig:

ftcn. Sie ©abbucäer be[)aupteten, ber Sßei^raud^ foU fd)on Dor bem Gintteten

in's 2lUer^eiligfte auf bie Äot)len gelegt merben, eigentlid) gegen ben 2i}orttaut

ber Schrift (Levit. 16, 13). Sie *J3t)arifäer ftellten dagegen auf, baö ßnt»

jünben beä äl^ei^raud)ö muffe erft innerljalb gefc^eljen (Joma 19b): ipn" nhv

.yz'-.'j ypm-v -^112 D-JD'i ymzo
k) Sie Seftimmung ber ben freimilligen blutigen Opfern beigegebenen

©peifeopfer, ob für ben 2Utar (2(nfid)t ber ^^^arifäerj ober für ben '^rieftet

(2lnfic^t ber Saobucäer) (Sc^olion ju Megillat Ta'anit Vlll. 3) : vntr -Jis

.r,!2-2 rn:a yhz-r* yprn

1) ^ei ber 3uf'ereitung ber ^Heinigungsafc^e uon ber rotten i^ul) loaren

bie ©abbucäer geiDiffemmfeen ftrenger alo bie ^^^l)ari)äer, inbem jene bebaup=

teten, ber babei fuuiiivenbe ^^riejter muffe lenitifc^ nölltg rein fein, loä^renö

biefe es leid)ter bamit nal)men (Para 3. T): r^r.-: >:-r;::: -'-isin ]'p-:i- ^rr

r-ry; r,r:r,. — Someit bie Sifferenjpuntte äioifd^en ^^arifäismuä unb Sabbu:

cäismus in Söetreff ber Oefe^esauslegung.

m) 2luc^ bejüglid) ber 2luslegung bes ©efe^eö für bie 5)ienftruirenben

fc^einen bie Sabbucäer bifferirt ju f)aben (Nicld. Y. 2).

3}ian barf inbeffen nict)t baraus fdiließen, bau bicfe fünfte bie einigen

waren; ber Streit erftredte fid) fid)erlid) noc^ auf andere ©efe^esbeftimmungen,

»on benen uns jetioc^ feine i^unöe jugefommen ift. Sie Sabbuciier maren
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namcntlid^ burd^roeg gegen bie Scrupulofität in Setreff bet lenitifc^en Siein^eit,

roie bas oben (©. 691) angeführte SBi^roort beroeift, „bte ^^arifäer inerben

noc^ ben SonnenbaU ber leoitifc^en Suftration untenüerfen." @o fpotteten

audi bie ©abbucäer übet bie fpäter eingeführte iöeftimmung, baß bie 33e=

rüf}rung fanonifc^er @d)riften bie §änbe leoitifc^ cerunreinige, unb bafe beut:

na<i) bie ^eiligen (Schriften geringer gead)tet fcfieinen, ato bie profanen, welche

boc^ btefer Sßeftimmung nid^t unterliegen, cts-ns or'V; -m chz'.p yp^rri ync-H

1'N2-J3 ;'N DTsn (^'-221 CTH TS i'Ns-ja TT.p '3n3 yiO'.H cnsc (Jadaim IV. 6).

2ßan »ergleicfie ben ©inrcutf ber ©abbucäer gegen eine (grteid)terung ber

5ßf)arifäer, baß ein SBafferftra^t, aus einem unreinen ©efä^e in ein reinee

gegoffen, baffelbe lenitifcf) nicf)t cerunreinige, bei raetc^er (Gelegenheit bie Sab*

^bucäer i^ren ©egnern ironifcf) eine ^nconiequen^ Dorroarfen: z-'rz-p cp-rs z^-.'^s

'pvi:n rs cn-i-js crsr z'z—z =:-r; •:« (2af. 7). Ueberf)autt liebten es bie

©abbucäer, bie älnfic^t i^rer ©egner burc^ 2Intit^efen ironifd) ad absurdum
ju füf)ren. <Bo legen bie ©Dangelien ben einioanb ber Sabbucäer gegen bie

SCuferfte^ungst^eorie i^nen in gorni eines frappanten Seifpieles in ben a}Junb üon

einer grau, bie burd) bie 2eDiratl)5€l)e fteben 3? rüber nad} einanber ju Scannern

gel)abt i)at; mit roelc^ein berfelben roerbe fie bei ber 2luferfte^ung bie (5"^e

fortfe^en fonnen? — üielleic^t aus bem Seben gegriffen. — Gs roäre aber ein

Srrt^um, aus ben angefül)rten Seifpielen 5U ferließen, baß bie Sabbucäer

jämmtlid}e trabitioneUe ©efe^e üerraorfen f)ätten. 65 loirb im ©egenfa^ cor;

ausgefegt, baß fie mandje 2rabitionen anerfannt ^aben. Gä gilt als 3tegel,

baß folc^e trabitioneUe Seftimnmngen, raeldie bie Sabbucäer unbeftritten laffen,

als unbeftreitbar unb al§ biblifc^=begrünbet gelten, in Sejug auf iöeld)e feine

^eterobore Dppofition, fonbern nur Unroiffen^eit anjune^men fei: ;'i .-«n -"s

V"ivj2 -.2 ]"i:3 7p-Ti,T^ '312 hzü 13 yr.'a cp-rnn ^'sti* -13-13 rr.'Z' t; ]'3"n (Hora-

jot 4a). Siefer ©runbfa^ rairb auf bie iöeurtljeilung einer factifdien Cppo*

fition gegen einen (£i)n^ebrialbeid)luB angeioenbet (ntss ^:!-). 3hir berjenige

roirb als factibfer Opponent be^anbelt, ber in ft reitigen g allen fic^ ber

aJiajorität roiberfe^t, raer es aber nur gegen allgemein angenommene, audi

oon bem ©abbucäismus anerfannte ©efe^ t^ut, üerfällt feinesroegs ber auf

biefes ^erget)en beftimmten ©träfe (Synhedrin 8Sb): '-13-2 c-.t-o <-i3- -!2:n

onsiD n3i V; f^-c-.n'i n-.isr^ rrrcn '::si rr.-r. -~z~, h'j •\:z';h 'id ^'rsn ]"n -isi«n min

a^'n. ©0 fonöetbar aud) biefe Unterfd)eibung !lingt, fo ifi fie aus ben 3^'^=

net^ältniffen gerechtfertigt Sie 33eftimmungen über bie factiöfe Dppofition

eines ©pn^ebrialmitgliebeg fc^eint mir nämlid) aus bem ^ßer^alten ber ©ab-

bucäer gegen bie äliaprität gefloffen i\\ fein, unb barin l)aben fie il)ren

factifd)en 33oben. ^roce^Derfat}ren unb ©trafbeftimmungen finb aus tactifdjen

35orfommnifftn bebucirt roorben, unb bie com @t;nl)ebrion bei porgefommenen

gätlen angercenbeten 9Jormen galten ben Spätem als @efe|e. Um nun mieber

auf bie ©abbucäer jurüdäufornmen, fo ift es augenfc^einlid), baß bas 3]er'

fahren gegen biefelben, menn fie als ©tjn^ebrialmitglieber opponirt unb i^rer

Dppofition praftifd)e folgen gegeben ^aben, ben betreffenden $alad)a'5 über

^ärefte ^ur ©runblage gebient ^at. 2)a eä alfo nid)t üorgefommen ift, ba|

ausbrüdtic^ biblifdie ©eie^e ober anerfannte trabitioneUe (Srmeiterungen

Dppofition gefunben l)aben, fo gab eä bafür feine 9Jorm, unb man tonnte

ba^er bie Sdegel auffteUen, bafe nur folc^e ©efe^esbeftimmungen in ben Äreis

^) Ueber bie 33ebeutung non D-i'on rifiioy'aia üergl. 3)lfd)r. 5<^^»^9' 1870,

©. 139 fg.
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ber ©träfe auf f)äretifc^e Dppofttion gejogen roerben foüert, raelcfie ftreitiger

Oiatur roaren, b. 1^. bie Sifferenj bes ^^arifäismuä unb SabbucäismuS aus;

machten. (Ss ergiebt fic^ nun foIgerid)tig barau§, ba^ bie ©abbucäer geroiffc

ttabitionelle ©efe^e anerfannt ^a6en, n)a^rfrf)etnUd6 folc^e, roeld^e mit bem
9itm6u§ beä Stlterg umgeben roaren, löie baö 33inben ber ^^t)Iafterien um 2lrm

unb §oupt, baö in ber angeführten 9JJii(^na alä Seifpiel foId)er ©efe^e ge^

braucht roirb, roelc^e bie ©abbucäer nidit oermorfen ju ijaben fc^einen^).

2ßie biefe 2Inerfennung trabitioneUer ©efe^esbeftimmungen üerträgtid^ roar

mit bem fabbucäifdien principe, nur biblifd) Segrünbetee gelten 5U laffen, läfet

jid^ bei bem SÖiangel an 9Ja(^ricf)ten nic^t ermitteln. Sorf) bieten bie ^aräet

eine üoltftänbige 2lnaIogie baju, bie tro§ i^rer ^Berufung auf bie 33ibticität

befanntlid) Srabitionen beibehalten ^aben, injofern fie nict)t gegen ben SBort*

laut fc^riftlic^er ©efe^e oerftiefeen.

2ll5 roeiteve ©runbbifferenj fönnte nod^ angefül^tt tnerben, ba^ bie ^^ort=

fäet einfa^, fittlic^, befc^eiben, bem Sujuö feinbüd^ roaren (o'i re

j^ag (Jtuigtaouoi ttjv öiairav i^evTeU^^ovaiv, ovdsv eig to ftcikaxaregov ivöi-

ö6vT8? (2lltert^. XVIII. 1,3). ©ie roaren ferner freunblic^ unb brübetlt(§
gegen Slnbere: cpiXaXlriXoi ts xal Tr,v slg xb y.oivov o^uotinv aaHoxvjsg

(jüb. Ar. II. 8, 14); bie ©abbucäer bagegen roaren unf reunblt d), ab»
flo^enb: ^addovxulbjv ds xul ngcg aXkvjXovg to iißog ayQiüisgov x, t. X.

baf.). Siefe 33erfd)iebenl)eit folgte au§ i^rer oerjc^ietienen gefeUfd^aftlic^en

©tellung. ®ie ©abbucäer £)atten ariftofrattfd^en &od)mutE), bie ^^arifäer

bemo!ratifct)e 2::ugenben, bie auf ^Religion beruhten. — 2)iefe brei ©runb«

bifferenjen sroifd^en ^^arijäiemug unb ©abbucäiemuö — bie 2lnficf)ten über

bie g5ttlicf)e Sinroirfung auf bie ©ef(i)ic!e ber a)ienfd)en unb bag ©emeinroefen,

über bie SJelo^nung unb S^eftrafung nac^ bem Sobe unb über bie ©iltigfeit

ber fop^erifc^en ©efefeesbeftimmungen — genügen, um i^re gegenfeitige Stellung

au§ ber l)iftori)d)en ©ituation ju erfennen. Sie erfte ^^partei ging com
religiöfen ©ef id)töpunfte auö; bie ßr^altung bee ^"^^"t^ui"^ roar i[)r

§auptfarf)e, unb barnac^ beurtl)eilte fie bie politifc£)en SDJa^nalimen, bie nac^

if)rer 2lnfid)t bem religiöfen ^ntereffe üöHig untergeorbnet roerben müßten.

3f)r Slla^ftab für baä ^olitifc^e roar bie Sieligion, unb als folc^e galt i^r

2tlles, roae im 5>olfe alg religiös angefe^en rourbe, mod)te e§ non 2Uter§ ^er

ftammen ober erft neuerbingä eingefül)rt roorben fein. 2)ie ©abbucäer f)in=

gegen gingen »om polttifcf)en ©eficf)t5pun!te auö, 6rHaltung be§

jubäifcf)en ©taateä roar if)nen §auptfacf)e, fie räumten ber ^Religion auf

ftaatlic{)e5 3>erl)alten nur einen geringen Sinfluß ein. Sie SReligionsbefiim*

mungen liefen fie überl^aupt nur in bem Umfange gelten, ben fie tt)eil§ burc^

bie pentateucf)ifd^e ©efe^gebung t^eile burct) bie alö uralt anerfannten ©peciali«

täten angenommen l^atten. 2lber fo roie bie ©abbucäer, überall »on einem

politifcf)en ^^3rincipe au6ge[)enb, in eine religiöfe 9iicf)tung geriet^en, 2)?ancl)eö

alä irreligiös ju »erroerfen, fo fctilugen bie ^^arifäer »om religiöfen ^^Nrincipe

(xv.^ eine politifd)e Dlic^tung ein. ©ie rourben atlmälig ^^-einbe bes i?önigö*

tl)umö, religiöfe Siepublifaner (©aUläer) unb bilbeten in if)ren legten ©tabien

^) 2ßeife' Se[)auptung, bafe bie ^yormel ber ßrörterung begüglic^ irgenb

einer i5orfd)rift in Siphra unb Siphre i::«'- iia?n • • • ;:«« :n • •
. Sid' auf

eine ©ifferenj jroifd)en ©abtmc. unb ''^Jljarif. ^inroeife (a. a. D. p. 118), ift

nid)t l)altbar, ba biefe Jormel gauj befonberä bei minutiöfen (Sinjeln^eiten

angeroenbet roirb.
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ben politifd)en 3eIotiömu§ aiig. — Ser Ursprung ber Flamen o'^ns unb o'pns

ift mit üielec ®ete^rfam£eit f)ef)anbe(t lüotben. W\.x fd^eint tiad^ reitUd^er

Slbiüägung beö pro unb contra, lia^ bie ©rfteren bod) if)ren 9iaiiien uou i^ren

^unftionen, bao Giefe^ au ggu legen, alfo oom JBerbum tifis „erflären, au^'

legen," t)atten. ^ofepfiuö giebt öfter an, bafe bie ^^atifäer bag Oefe^ am
rid)tiaften auö^ulegen glauben (o. S. fi92 unb jüb. .tr. II. 8, 13). 'iHtQKruiot

ol doxovvTsg jjeia u}C(jißeiixg e^>j^si<jd-(ti ja vö^u^a u. a. ©t. ®t nennt

fie gerabeju tcüj' nuxfjiüv i^T]ytjial vöfxuv (3lltertf). XVlI. 6, 2), b. 1^.

2lusleger ber ®e]'e^e. ®ie gorm tPuQKjal roeift auf bie 6l)alböifcf)e gorm
^Ntt-ns, unb baä ift eine aftiue gorm ; rcäre eg eine paffioe %ox\n, fo müfetc

e§ iJisgovaai 'Ntr^ns lauten. S?ielleict)t mu§ man in ber talmubifcf)en Siteratut

ftetä a'iane ftatt c-ii'ue lefen. 2)aä Slbftraftunt ma'ns fann urfprünglirf) bie

„2lrt ber'^:^l)arifäer" bebeuten unb erft im 33erlaufe ben 9lebengriff „(Snts

f)att famfeit" erlangt f)aben. — ©er 9Jame o'pi-s ftammt gemife üon bem

©igenuamen eineg Opponenten gegen bie ^t)arifäer, roie D^oin^a, uon 33oet^oä,

bem ©ttfter.

©eitbem mä^renb ber Siegierung ©atome^^ Sllejanbra'S bie ^sfjarifäer bie

Dberf)anb erhielten, fc^einen fid» bie ©abbuccier praftif^ gefügt unb feine

Dppofition gemad)t 5U l)aben, roie 3ofept)Uö angiebt au§ gurdit cor ber i£)ren

©egnern an^änglid^en 2)Jenge (3lltert^. XVIII. 1, 4): onöjs fag in ugx^?

nagikd^OLBv, axovcrlcog f.isv x«t xai «ra^xoec, nQoa/uiQOvai 8 ovv olq o fl/agi,-

(Tfuog i-ij-ei, 8ia to fxr] aklcog afexjovg yevitid at To7g nh^&Eaiv. 2lud^

Süalmub ISidda p. 33b: D'a-nsn p ms-i-no ]t mpns ''B':ts 'b hy f]N (unüoH»

ftänbig Tosefta V. 3). Joma 19 b ftrnsn ]d i:s ^«1''"» iJ« D'pnäi:» "'SV"n

(2te^nlid) Tosefta baf. I. 8; Jerus. baf 39a). (So galt alä eine befonbere M^n-
^eit, alö Slnan S3en:2tnan H)ät)renb feiner furjen (^unftion alä §o^erpriefter

praftifd) nad^ ber fabbucäifd)en 2;^eorte üerfuf)r.

II. Sl^aralterifti! beg ©ffenigmug.

Ueber bie Sebeutung ber (Sffäer (^ofep^uö jüb. ^r. II. 8 fg., 2Utert^.

XVIII. 1, 5) l)errfcf)t felbft in ber roiffenfdiaftlid^en Sßelt eine fo bebeutenbe

SSerfennung, bafe eä rool)l nod^ lange bauern roirb, el)e fic^ bas 3tid)tige 33al)n

brecfjen roirb. SBü^renb man bie ''^Ntjarifder feE)r uiebrig ftetlte, t)at man bie

®ffäer bis in ben §immel geE)oben unb bei beiben nid)t auf ben t)iftorifdE)en

Öintergrunb gefeiten, auö bem fie alg üerfcf)iebene 3tid)tungen ein unb ber»

felben 2lnfd)auung tierausgetreten finb. ©d)ulb an ber Sierfennung [tragen

einerfeitg ^ofep^us, anbererfeits ein bem ^l)ilo jugeftfiriebenes S8ud^ über bie

2:^erapeuten ober „bie 58eter", rooburd) bie j^-orfc^er fid^ bered)tigt glaubten, bie

(Sffäer äu ibealifiren. 2)ie fritifd)e (55efd)i^t6forfc^ung roirb üon üorn f)eretu

anneljmen muffen, bajs ber (Sffenismuö mit feinen @igent^ümlid^!eiten ganj

analog bem ^^arifäismuö unb ©abbucäigmus in ben tieferen 33ebingungen beä

iubäiid) = gefdt)id)tlid)en £ebeng gerourjelt ^aben muffe, unb nic^t auö einer

fremben 2(nfd)auung, etroa au5 bei neupi;tl)agoväifri)en ©d)ule l)erüorgeroad^fen

ober aug ben ägi)ptiid)en (Sönobiten l)eruorgegaiU3en fein fönne. (Slüdlic^ers

roeife übert)ebt mid) bie tief einget)enbe, meifteryafte 3lrbeit beg »ereroigten

Dr. ^ttd^ariag Jranfel über bie (Sffäer ber roeitläufigen 33eroeiöfüt}rung,

bofe biefe anö ben realen J^'^'^t'^'^^" ^ß'^ jubäifd}eu (^efd}id}te l)eruorgegangen

finb, ba§ fie eigentlich roeiter nidjtS alg fteljengebliebene, ober rid)tiger

confequente (Sfiafeibim roaren, bafe fie bemnadE) «on ben 'i^l)arifäeru nid)t

fo roeit abftanben, bajj man fie als eigene ©ecte betrad)ten tonnte unb
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enbtt^, bau U^ ütelmeljr nur einen S^i'ig^ be^ ^^arii'äiömu§ gebilbet f)a6en.

granfel's Slionograpl^ie über ben Gffeniömuö befinbet ficf) in beffen 3eitfc^rttt

für religiöse ^ntereffen beä 3ubent[)um§ SS- HI. ©. 441 ff., „bie ©ffäer,

eine Sftjje" unb in ber 53lonatsfc^rift Sg. II. ®. 30 ff.
„bie (Sffäer nac^

ta[mubifd)en Duellen." ^d) ne^me biefe auf !riti|rf)er (V0i"icb""i5 beru^euben

Stefultate über biefe <2ecte üoUftänbig an unb roerbe nur noc^ einige fünfte

narf)trägtid) beleud)ten.

1) S^or Sttlcm fommt eö barauf an, ba§ 2Befen ber fogenannten S^era:

peuten fennen ju lernen, inelc^e man auf ©runb ber pl)iIonifd)en ©d^riften

oon ief)er alo eine anbere 2lrt (gffäer, als tf)eor etif d)e, gegenüber ben praf=

tifd^en ©ffäern, angefcf)eu ijai. ®ie X^erapeuten, ober »iehne^r bie 9Jad)ricl^teu

über biefelben, l^aben 5orfd)er irregeleitet, unb felbft ben competenten ^ritifer

3eller 5u falfd}en Siefultaten gefüljrt, ber im britten Sanbe feiner ®efd)id^te

ber grierf)ifd)en 'ipt)ilofop^ie ben Urfprung biefer aofetifdien ©ecte aus einem

enttüidetungsftabium ber gricd;iid)en ^£)ilofopl)ie entfielen lä§t. S<f) ^a't^

aber ha^ S8ud^ über bie 2;i}erapeuten, baä fo »iel Gonfufion angeri(^tet, als

burd)toeg uned)t; es üerrät^ fid) als ein 2Berf eines (if)riften, toetd^er bie

SeuDenj l)atte, einen '^ßanegi^rituä auf baö asfetifdie aJiönc^sleben ju madöen unb

bag l)bl)ere 2Uter beffelben burd) ^^l)ilo's Stutorität ju beflätigen. GufebiuS,

n)eld)er allein bie @d)rift citirt, ^ielt bie S^erapeuten richtig für 6l)riften.

S)ie 33en)eife für bie Uned)tl}eit liegen für ben aufmerffamen Sefer ber Schrift

de vita coutemplativa sive de supplicum virtutibus fo offen 5U 2;age,

bafe es eigentlid) für ilritifer genügt, barauf l^ingeroiefen ju f)aben, um bie

3lid)tigfeit beg Urtbeils einjufe^en. 2tuc^ baä gragment über bie „©ffäer"

bei (Eufebius Praepar. evangelica VIII. 11, p. 379 fg., angeblich öon ^$^ilo,

tft uned)t. 5)ie ®d)ilberung in bemfelben roiberfprid)! ber in ber Schrift de

vita coutemplativa gegebenen. SSergl. ra. u. 58. S^ibeman, ber eine grünb=

Iid)e SJJonograp^ie über baä (Sffäert^um gef(^rieben l^at: het Essenisme
(2er)ben 1868), ^at aber biefen Sßiberfprud) nid)t bead)tet.

2) Sie 6igentbüinlid)!etten ber (gffäer laffen fid^ nid^t genügenb au§ bem
Söefen ber im Salmub Dorfommenben on^cn ober D'3ll4•N^.^ on^on unb ber in

ber aJlatfabäeräeit auftretenben „9lßibäer" erflären; man mufe and) auf bas

nafiräifd)e Sßefen 9iüdfidE)t nehmen. 9?afiräer gab eö in ber nad)erilifd)en 3eit

eine große 3Wenge (I. 33iaffab. 3, 49; Tosefta Nasir c. 4; Bubli Beracbot 48a).

2Iber fie trugen 5ugleid^ einen anbern IS^araÜer, als bie ber biblifd)en Q^it:

fie roaren 9tafiräer fürä ganje Seben: oSiy rt: (Nasir 4a). 2)ie Ü)tifd)na

fel?t baö ä?orbanbenfein fol^er oljne SBeitereö ooraug, unb baä §auptmoment
an bem ^fafiräertbum, bas fid) bei ben biblifd)en Jiafiräern an ben ipflavioudEis

fnüpfte, tritt bei jenen immer mel)r ^urüd, bat üielmebr gar feine S8e»

beutung me^r: lyti-n Sp'» nyt:' T3:n oh^y -fi: (baf.). hingegen tritt bei ben

(ebenölänglid)en 9iafiräern baä 2et)itifd)e, bie §ut nor $8erunreinigung, immer
me^r in ben 33orbergrunb (ba^). 2)ie (Sffäer loerben alfo fold)e 3Jafiräer ge*

mefen fein, roelc^e in ibrem ^.)3riDatleben bie böc^fte priefterlidie äöei[)e bar=

ftellen lüoUten. S)iefen 3wfai»iiiß'if)a"S ^niifd;en 9{afirnertl)uin unb (Sffeniämus

t)aben and) Gpipl)aniuä unb bie arabifc^en ®dirift|teller SJafrift unb 2lbul'

farag' geo^nt; menn aud^ ©pip^anius bie JSa'^aQuloi oon ben 'Oacnpoi. unter»

fd)eibet, fo finb bie @igenl)eiten, bie er »on öen (Srfteren berid)tet, boc^ ganj

effäifd). (Sbenfo Ijat ^Kafrifi bie (5ffäer in brei ©ecten ^erfpalten, in bie

Säufer (]i-in-.;:o = ruEQoßamiaTal), bie (Sffäer (iviNDN) unb in bie 9iafi»

väer (;istynro) (in de Sacy Chrestomatbie Arabe Sluögabe »on ISOli,
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nra6iid)er Xe^t 172 unb tome II. 218). S5a§ arabifd^e 2)?a!faI6äer6uc& be*

jeid^net bie ©ffäer burd) (S^afeibäer (c. 25). ®te ^bentität oon 91afxtäern,

©ffäern unb SlBibäecn wirb alfo »on mehreren ©eiten beftätigt. Slucf) auä

^ofep^uö' atngabe, bie Gffäer E)ätten eigene aSüdjer gefiabt (jüb. Ar. IL 8, 7),

Iä§t ftcf) i^re ^bentität mit ben Slßibiietn erroeifen. ^m 2:almub (Jeru-

schalmi Berachot 6nbe, Midrasch ju ©amuel) roirb aug einem 93ucf)e bet

(Sfia^ibäer ber @a^ mitgett)eilt : „3Serlä&t bu fie einen Xag, )o üerläfet fie

bid^ jrcei Siage": -zrjn o'ar er nn^yn ds DM''Dn nsD3 rna (Siphre 9Jv. 48

eine abtoeic^enbe £.»2(.)-

3) 2lu6 bem {)ö^ern nafiväifrf)en Seben, raetrfieö bie ©fjäet erftvebten, finb

meineö 6rad}tens manche (SEcentricitäten bevfelben ju ertliireu. Um nid)t burc^

aSerüEjrung mit 2lnbern, meldte nicf)t benfelben [)o^en ®rab leoitifdier Steinzeit

beobad)teten, üerunreinigt ju inevben, mußten fie \x6) von bet ©efellfdiaft ju«

rüd5ie[)en unb fid) ju einem eigenen Drben nevbinben, um in ber aibfonberung

ber priefterlid)en ^eiligfeit leben 5U fönnen. Sie 3lbfonberung führte auf bas

yoirog ßlog, bie communiftifd)en ^^f)alanfteren, n)03u auc^ baö fittlidie 3!Jtoment

^injutrat, bafe ber Gfjafeib fein (Sigentbum ijaben, fonbern es als ber ©efeUfc^aft

jugetjörenb betrad)ten foU: Ten irs -rj-i -Vi- "'jb'. Sie ftrenge ßntbaltfamleit

üon leoitifd^ unreinem Sontact mufete bie ©ffäer ferner barauf füt)ren, baä

raeiblid^e ®efd)Ied)t ju flietjen unb bie @^e ju meiben. 9Jidt)t loie ^ofep^uä

bie 6rfd)einung erflärt, meil fie 'oa^ iüeibtid)e @efd)led)t für auöfdjroeifenb unb

untreu Riehen (roaä nur bie unglüdlic^e (grfaf)rung beä (15efd)id)t6fd)reiber5 ju

fein fc^eint), fonbern jüeil bao iueiblid)e ©efd^tedjt bie Quelle fortbauernber

Unreinbeit ift, burd) a}Jenftruation, ©eburten unb anbere 3"t'iUe. SöoIIten

bie effäer mit jjtauen äufammenteben, fo raären fie bei ä)erüt)rung mit ben*

jetbeu ober bereu Hleibern unb ®erätf)en in i()rem gemeinten 2tben geftijrt

geroefen. 5)ie (J^elofigfeit ber ©ffäer mar bal^er nic^t ^rincip, fonbern tSonfe^

ciüenj ber ftreng leöitifd)en Dbferöan^. Saruni tarn es aud^ »or, mie gofepfjuä

berid)tet, ba^ eine g^'oc^io" ber Gffäer in (S^e lebte, beren grauen fid) aber

berfelben Strenge ber koinga loie i^re 9JJänner unterjiet)en mußten (baf. II.

8, 13). 2tu5 bemfelben ©treben nad) nafiräifdE) = priefterlid^er SBei^e ift auc^

enblid^ ba^ täglid)e Saben ber (Sffäer 5U erflären, um fid) non etioa einge»

tretener ^otlution ju reinigen |np nS^a-Li). 2luc^ bie (3d)aufe[ {(Ty.(irig,a^iväQiov\^

bie fie bei fic^ fitf)rten, um bie 2(u6leeriing ju »ergraben, [jatte ben ^iDerf,

baf; i£)r Sager {)ei[ig unb rein fei. 2üa[)rfc^eiulid) ftanb aud) bamit baö

2;ragen eines Sd^urjfelles ober £»anbtud)§ {Tis^i'^cofttt) in 2]erbinbung, ta^ jo

inefentüc^ jum Sffenismus ge[)6rte, bafe es jebem (Sintretenben gereicht lüurbe

(3of. baj. II. 8, 7). ^n taliuubifc^en Quellen luirb für einen 9foDiäen, roeld)er

fic^ einer t)öl)eren leoitifd^en 3teinE)eit befleißen lüill, bet Slusbrud gebraucht

:

nnnt;S yh^po -3 in.sT o^sjsS yh^po. (Tos. Demai c. 2; Jerus. Demai 2, 3;

b. Bechorot 30b ^). Siefeä neqiioifin ober o'e:d biente loobt jum Xrodnen

ber öänbe bei oorgenommenen SKafd)ungen. 2)a5 2:ragen roeijjer Kleiber roirb

roo^l aud) nid)t eine anfällige 2:rad)t, fonbern mit bem Seöitismug in 3"=

fammentjang geftanben l)aben; fie füllten an i^ren (frei geroät)Iten) ^ßiiefters

ftanb erinnern.

1) Sie Sebeutung beä SßorteG ift jroat bun!et, aber 5Rafd)i erflärt eo,

gcroiB nad^ ^irabition, baf? es mit 5!iJafd)en unb SrocEnen ber .'gänoe in 3)es

jie^ung ftanb. Gin (ilifa, ber einen gans befonberen Sßertt) auf leüitifd)e 5Rein=

t)eit gelegt \)a\, roirb c'z:2 v;z vb-'^s genannt (Sabbat 49 a; 230a; Jerus.

Berachot p. 1 c). Kohelet 10, 30 ii- Ti> c'2;d.t 'jyai bebeutet root)rfc^einlid)

ebenfalle einen ßffäer.
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4) Siefe Setrac|tung füf)rt barauf, bafe bie im Salmub angefül^rten

ÜKorgentäufer .n^nnt:' 'by:^
,

foroie bie Don öegefipp erroäf^nten ^emerobap;
tiften nidjt nur unter ficf), fonbern aurf) mit ben ©fjäern ibentifc^ finb, obs

iDo^I ber le^tere in ber <Surf)t, einen langen Äatalog jubäiicf)er Sectirer \)sxam=

jubringen unb bie 3e>-1pttltung bes ^ubent^um§^ red)t anjd)auli(^ ju macfeen,

bie ßffäer neben ben §emerobaptiften aufääf)It: ijauv öi yväufxi diäcpoQoi iv

Tj) ne^iTOjuf/ iv vldtg IdQar^: ^E<j a ul o t, rahXaloi, 'HfisgoßamiaTai.
Mttffßa&aloi., 2afinQiraL, Sadöovxaioi, ^uguraloi, (Sufebiu^, Äird^engefc^.

IV. 22. 3oiepf)uö, j. 5lr. 8, 5) giebt jrcar an, baß bie Sffäer erft nacf) bem
©ebete jur erften SUa^Ijeit „ben Seib" in faltem SBafjer gebabet tjaben, unb

5tüar erft nad) ber fünften ©tunbe, rcä^renb JinnB» '^jmw auf ein Saben am
frühen ^JJorgen I)inraeift. S"i>effen mag ^ofepbus aus Unfenntnife falfc^ be=

rid)tet t)aben. Senn feine Grjä[)lung, bafe er bie ©dEjuIen ber (Sffäer, roie bie

ber ©abbucäer unb ^f)arifäer burct)gemad)t ijabe. (Vita 2), rcirb man bod^ um
fo e{)er alö ^luffc^neiberei anfef)en muffen, als eä ja fold^e (Schulen nic^t gegeben

^at, unb es i^m nur barum 3U t^un rcar, griecf)ifcf)en Sefern 5u fagen, i)a% es

bei ben ^ubäern 3lnalogien für bie griecf)ifd)en ©(^ulen ber ©totfer, ^vi}tf)a=

goräer unb ©pifuräer gegeben ^ab^. 2tu§ einem intereffanten Sialog 5mifd)en

einem ^IRorgentäuf er unb einem '$E)ariiäer erfahren mir, ba^ jicifdien Seiben

eine Siätiarmonie ftattgefunben l^at, inbem bie le^tern bie effäifd)en Ueber»

treibungeu »erlac^ten. Sie n^-^n-.:» •'Sxu besagten fid) über bie ©leid^güUigfeit

ber ^^arifäer, ben ©ottesnamen im ©ebete o[)ne »orl^ergegangene Suftration

be§ SRorgens auiäufpred^en, roorauf biefe entgegneten, fo bürfte man überl^aupt

ben ©ottesnamen nid^t mit einem fcrperlid)en Drgan ausfpred)en, ba ber

Körper ber ©i| ber UnreinEjeit ift: ans-.:' a^r-is orSv uSntp nnn>.i' •birji onois

cnNC nnntt- '^jav^; cs^S*; i;73ip cü-ns nnois . nVn-j sSa nnnrn orn dn ct^td

hns-ls n z"'V sjun id Dtrn ."n nn^sTo (Tos. Jadaim, @nbe, aber in ben 2tu55

gaben corrumpirt, correft citirt im ©ommentar beä 3ft. Simfon aus ©en§ 5U

Sabaim, ©nbe). 2)ie ^f)arifäer luaren bemnad^ eben fo meit entfernt Don ber

asfetifd)en ©jcentricität ber Gffäer, roie non ber nüd)ternen Söeltlid)feit ber

©abbucäer, unb Ratten ein flare§ Seroufetfein bauon, ba§ ber „närrifd)e

ß^a^ib" .-iLiit:' Tcn, baö 33efte^en ber gefeUfd^aftltc^en Drbnung gefät)rbet

(Sota 26 a). Dbroof)! bie (gffäer jur ^e\t ber erften Sana'iten nod) beftanben

3U ^aben f(feinen, fo fannte man bod) if)re sBebeutung im britten Saf)r[;unbert

nid)t me{)r. (Sin 3lmDra fragte: „mag ift eigentlid) an biefen 5Dlorgentäufern?'-

nnntp 'Sa-.i: hz' p>-j no (Berachot 22, 1).

5) Um jum @d)[uffe etroaä über ben nielgebeutcten Flamen 'Eaaulot 5u

fagen, fo roäre id^ geneigt, i^n oon bem aramäifcf)en äßorte snc „bat»en" ob»

juleiten (mit üorgefe^tem 2llep^), alfo gleich Saiu unb etroa alö Slblürjung Don
Nis-i 'NHDN, 3}Jorgentäufer, ober fd)led)traeg \snDN. Xa% ber ©uttural in

NHD ganj BertDifd)t rourbe, brandet ilennern nid)t gefagt 5U roerben; man
fpra^ gar Nmoa (33ab) = Nn-nca). 2luä 'sno.s (53abenbe), auögefproc^en mit

elibirtem n Assai ober Essai, entftanb ganj natüvUd^ bie im Sofep^uö

gebraud)te griedjifdje ^orm 'Eaanlog, ^EiTvcuoi 3)ie %oxm 'Eaarjvög ift (ebig»

lid) eine anbere 2lbiectiöbi[bung, roie fd)on Scaliger bemerft Ijat, unb ift

feinesroeges etroa bou c-j-ys abjuleiten. 2)ie 2tbleitung üon nhc, roie fie bie

©rammatif für fid) E)at, empfie[)U fid) aud) baburdi, bafe fie baö äl^e)en ber

(Sffäer, roie eä ben 2hiJ5enitef)enben erfd)ien, »oUftänbig auöbrüdt. a)tau üer=

gleiche bagegen bie uielfad)en Deutungen beö ü'ortcö „Sffäer" Don bem 33er«

faffer bes XI)erapeutenbu^e5 unb (Spipbaniuö an bis auf bie ncuefte ^ixt.
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(Sic erfc^einen roal^rl^aft monftrös, gerabe raic bie 3Infi(f)ten, bie man oon

biefer Secte [)atte. -DJan ett^mologiftrte es oon: omog (öeiUge); oon einer

etabt Gii'a; Don Sfai, Saoib'ä iBatcr; Don: nrv (2(tbeiter); oon jir' (öeiU

bringer): oon: r,zr, (bie ©ottoertrauenben); oon ve.-j ober: •"; (Stärfe); uon:

•Nrn ober: c.^ (33eri^roiegene) ; non: scn (iprifc^ J'^o"^"^^* o^^'^ abgefür^t Don:

-•cn; Don: .-.rn (Spetulatitie) : non: n'bn (öeilenbe) ; enbtid) oon: --n (iBeroa^rer,

Söäc^ter, SHärtei). Siefe le^te @tf)t)moiogie ift tro^ ber 2lutorität ©roalb'3

nic^t minber unglücftic^ gerodelt, als bie früf)er genannten ^j. '^Ui) unferer

2Inna^me roürben bie cerfc^iebenen Benennungen: (sifäer, öemerobap»
tiften nur eine unb biefelbe ©ecte be5eic^nen, oon i^rent täglichen Sßaben

hergenommen.

6) 3Jeben ber ftrengen Seobac^tnng [eoitifd^er Steinzeit, bem ßinfiebler:

leben, bem täglichen Saben, ben gemeini'amen 3DMt)Ien, bem ßommunismus
unb ber ©fjelofigfeit, bilbeten auc^ eigent[)ümUc|e (Suren ha5 6£)arafteriftifc^e

an ben Gffäern, eine Seite, bie norf) nid)t erid)öpfenb be^anbeU roorben ift.

Sie effäii'c^en Guren roaren magifd)er ober oleHeicbt magnetifc^er 3]atur; bas

beutet 3oiep^uQ an. Sr er',äf)[t, baß fie fic^ nicfit nur bei i^ren »eilungen

geroiffer SBur'ieln unb Steine non eigentt)ümlicf)er Sefc^affenljeit bebienten,

fonbern auc^ alter Schriften, bie o^ne groeifel SBefcbtoörungen unb ßror»

ciemen enthielten: (TTxovöa^ox'ai ös (ol ^Eaaaioi fy.iönoiz leqi rä twv
nuKttiäv (Tvyj-Qrtfifiaja, fiaXiara t« ttqoc oKpiAeinv t(/V}(rig

X al aäfictxog ixleyovTsg. 'Evx^ev «itoTc TiQog ^e^nneia* na&äv Qi'Qai

Tg aXs^nr^QlOl xoii U&av ISiÖTtjTeg avEgewwvTui (jüb. Ar. II. 8, 6). 25a§

ivd^av fagt ^intänglic^, baß bie alten Schriften „jum 9{ufeen ber Seele unb

Des Seibes" mit ben 2Burseln unb Steinen in 3]erbinbung ftanben. Söelc^es

roaren bie alten Stfiriften, ober roelc^e ^aben bie Gi'jäer für alt auggegeben,

baß Sojep^uS es geglaubt f)at? 2er 2:almub, bij^antinifcbe unb arabifci^e

Sd)riftftetler fd^reiben Salomon ein (Eurenbuc^ r-s-s-: -sr
,
ßißi.og uturijcov, ;u,

bas ber Äönig Gt)is!ia »erborgen f)aben foU (Pesach. 56a, Fabricius codex
pseudepigraphus V. T. I. 1042 f. SB eil: biblifd)e Segenben ber SKufels

männer S. 225—279). 2)aB biefes 33ud^ magifdie Guren unb 8efd)roörungen

entl)ielt, roie 3JIaimuni im ^if(i§ua:Gommentar }u (Pesachim baf.) erratl)en

i)ai, beutet ^ofep^us an. ®ott i)aii bem Snlomon bie Tladjt über bie

Sämonen ^iur öeilung ber Äranffjeiten geirö^rt. Salomon Ijabe öefc^roörungen

unb Grorcismen gefammelt unb ^interlaffen, rooburd) bie Sämonen au5ge=

trieben loorben feien, um nicf)t me^r roieter^ufetiren: fnojdü^ te a-i'ria^cc-

i^urog (o i:o).ouö}v) a'ig nttoriyoneirm tu roirrjumu. xrel looTiovg i^ooy.ojoecov

xitTileiTTSv. o'tg hdöuera tm dmuovia wg ^r^xii tnnrsf.&eii' r/.dioixovcn.

3ofepf)us fügt ^in^u, biefe §eilart fei nod) ju feiner 3ßit ^'" Sc^iounge ge--

roe)en: xal ai'rij (iixQi ^^^ ^«? ^/"''' ^; x^eouTjeiot nlslaiov iti/vei Gr er=

jä^lt Don einem Jöeiqroorer Gieaiar, roeic^er einem "-öefeffenenen einen jRing

mit einer in Salomon's 3fl"t>erbuc^ »orgeic^riebenen SBur^el an bie Dlafe

gel)alten unb babei ben Flamen Salomon's angerufen i)abe, roorauf ber Sömon
getoic^en fei (3Utert^. VIII. 2, 5). 2llio folc^er Schriften bebienten fid) roo^l

bie Gffäer, um Guren unb 2:ämonenbefc^roöruugen ju betreiben. Gs fann

^) G. Sucius ^at in feiner Schrift: SSer^ättnife beö Gffcniimus jum Suben;
tf)um (Straßburg ISSl) roiber bie Gtgmologie non oaioi = ''sn — N'sn auf=

genommen. Sie ift aber unhaltbar, roeif in ^^aläftinenfifc^en biefes Sßort

nic^t gebräu^lic^ ift.
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feinem ^löeifel unterliegen, ba^ roenn audi nid)t ber Urfprung, fo boc^ geiüi^

bie ^>flege ber eEorciämen xinb magijc^er ßuren bei ben Sfi'äern 511 fudieu ift.

9hir it)r einfieblerijrfieö Crbenöteben fonnte folcf)e StuSgeburten erjeugen. iTic

^^5{)arijäer f)ingegen oerboten bas Sefc^inören oon Äranff)eiten unb jprac^en

einem $8ef(^n)örer ben 2lnt^eil an ber äufünftigen 2ßelt ab: yi< nran r; •^•n-'rn

N2n ab-yh pSn iS (Synhedrin 90 a). 93Jit bem magild)en Unroejen ber ©fjäet

f)ing bie ?ßropE)etenbegabung, beren fie fic^ rütjmten, ober bie bas 3SoI! if)nen

beigelegt, auf '5 engfte sufammen (^ofep^us jüb. Ärieg 11. 8, 12). ©0
iagte ber ßi'fäer 3uba ben Xoh bes 9(ntigonoö üoraus (Slltert^. XIII.

11, 2), ber ©ffäer 3}iena^em aerobes' Sljronbefteigung (baj. XV. 15, 5), ber

(i'l'fäer ©imon beutete 3lrd)elau8 einen Sraum (baf. XVII. 13, 3). Sie ^ropeteu

unb SDteffiaffe, loelrfie non bem plö^tic^en öereinbred)en einer beffern 3i»fi»nft

träumten unb nod) roä^venb beS Xempelbranbee ein 3i>unbev t)erf)eiBen f)aben,

luaren luo^l Gl'fäer, loie man mit einiger 2Ba^rfc^einUd)!Eeit annehmen fann.

,Öier {}aben mir tia^^ ßoncrete jener 2lnfid)t, ba^ n-ti-ns unb ni-i^cn, gnt£)alt=

jam!eit unb eifäifc^e Sebenoroeife, ju ber 2f)eil^aftigleit bes ^eiligen ©eifteg

führen: u-p-: m-) ^-y-) n^;», unb biefer füt)re bie mefftanifc^e ^zit mit ber

2;obtenauferfte[)ung f)erbei (cna.n n>nn unb n3.t ctv^). Sas 3Serfünben bes

Himmelreichs (q\'2B' n-iSa) ging unjroeifeli^aft Don ben effäern aus.

7) 58on bem 2lufent[)alte ber ßfiöer in einem befonberen Sanbflricbe loeife

Sofep^us nid)t5. 6r ipric^t ^icar oon C rbens labten nöhtg tov Täyfiaioq

(jüb. ^rieg 11. 8, 4), ol)ne mbeffen bamit eigene (Sfiäerftäbte ju bejeic^nen.

^Jiur in ber Vita (2) giebt er ju »erfte^en, ba§ bie ©i'föer fid^ in eine cbe

©egenb äurücfgejogen Ratten. S)er 3tu5brucf xarä tjV iQ),ixlav liifet übrigens

jd)ließen, baß er fic^ barunter eine be[timmte SBüfte, roa{)rfc6einlid) bie

3ßüfte „3uba" rceftlirf) com tobten n)£eere gebac^t f)at. ^liniuö ergänzt bie

9Jaci)ric^t üon bem 2lutent[)a(te ber ßffäer. 9Iacf) feiner Sefdireibung (historia

naturalis V. 17) lebten bie meibertofen, gelb»erad)tenben (Sffäer in ber ©in»

famfeit auf ber Sßeftfeite bes tobten SKeeres unb namentlich in ©ngabi, itio

fie fid) Don ben bort milbmacfjfenben ^^almen niil^rten: Ab occiclente litora

(maris asphaltitis) Esseni fugiuut. gens sola, siue ulla femina , omni
venere abdicata, sine pecuuia, socia palniarum. — Infra hos (Essenos)

Engadda oppidum fuit. SHudE) bie pfeubopt)itonifd)e ©d)rift quod omnis
probus über ijat ben befonjjeren 3ug/ baß bie Gffäer in 2^örfern loo^nten

unb bie ©täbte floben. Ovjoi (ol 'Eaunloi) y.co^uridöv oixovat . t«,- noXeig

iy.T§nn6(iBroi (IL 457). Sie übrigen 3"96 i'^g Stücfes über bie ©ffäer in

biefer Sd)rtft finb ^ofep^uö entlehnt, mas fic^ befonberö in ber ^al^l 4000

seigt, bie ber S3erf. aus ^ofep^uä (2lltertf). XVIIl. 1, 5) genommen l)at, loie

er benn überljaupt feiner Siatribe über bie ©ffäer ^ofepl^us' 33ertc^t in biefem

Äapitel 5u ©runbe gelegt ju t)aben fcf)eint. 9Sir f)aben alfo nur ^ofepijuä

als §auptguelle über bie Gffäer; bie pfeubop^ilonifd)e ©d^rift unb ^or=

pl)i;riuö' 9teferat über bie Gffäer (Praep. evang. IX. 3) finb «on ^ofep^uä

abhängig.

8) Sa^ eine Sifferenj 5it)ifcf)en Gffäern unb ^^arifäern, lüenigfteng in

ber 3sit ber legten ^f)afe ibrer Gnttoitfelung beftanben ^at, folgt auö bem
üielgebeuteten ^^affus (Jos. Ant. XVIII. 1, 5): Eig ös t6 Is^cv uva&riUUTu

^) Siefe im Diamen W ^ineljas' b. "^an trabirte ©entenj fommt an
mel^reren ©teilen nor. Midrasch ju Cautic. I. p. 3 c, babli Aboda Sara
20b, Sota Gnbe, Jerus. Sabbat 3 c, Schekalim 47 c m abn)cict)enber S.»2t.
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T8 (fj OTÜJ.ovTeg, ^vaiag ovx innelovai diacfOQÖiriTt, uyvBiäv, «c vofil'^oiey,

xul öia «vtÖ (Var. jovto) ei^^d/uevoi rov yoivov leuevhnurog. i(p avxüiv

rag -&v(Tiag inneXovat. Sas i)ii^t iod) nicf)t anbetes, als ba§ bie ©per
nic^t im Jempel opfern inegen ber SSerfc^tebenEjeit ber §eUtgfeit, b. 1^. bet

IeBttiicf)en 3ftein^eit, unb bafiet i'icf) i'elbft Bom gemeinfamen 2;empel

auöfc^tießen (ober fern galten elgj-ö^Bvoi^, aber für fi^ opfern laffen. Sie

Ratten alfo'Sfrupel gegen bie uon ben ^^^^arifäern aufgeftellten ©efe^e über

§eiligfeit, b- f). Steinzeit unb UnretnE)eit.

9) ß5 fann fein groeifet barüber obraalten, baß ber 33 onus, bei bem

Sofep^us brei (?) ^abre ^ugebrac^t i^abtn loiU, unb ber in ber SBüfte lebte

foroie Sag unb 3'?ac^t in faltem Sßaffer babete (Vita 2), ein Sffäer geroefen

fein muß. 5)a ^of. bie Gffäer an anbern Stellen als eine p^ilofop^ifc^e

gefte gei'diilbert ^at, fo füfjrt er E)ier einen praftif^en ßffäer nor, toie

er in 2Btr!lic^feit rcar.

10) 2ie ^srofeh)tenmac^erei ber ©ffäer mar eine Gonfequenj i^rer G^e^

lofigfeit, bie @c^eu einen 6ib ju leiften, eine Gonfequenj i^rer übertriebenen

ateligiofttät, ben Stamen ©ottes beim ©ibe nic^t ausjufprec^en. 3Ba5 bas ^u

bebeuten ^atte, baß ber 3Jeueintretenbe geloben mußte, it)re Schriften unb ben

9Jamen ber ßngel geheim ju f)alten, ift noc^ nicf)t erflärt.

13.

1) 3'" Salmub lüirb auebriidlic^ bezeugt, baß Simon ben 3cf)etac^, ber

eine fo roic^tige SioUe in biefer ^eit fpielte, 33ruber ber Königin Salonie, alfo

Sc^roager bes Äönige Slleranber mar (Babli Berachot 48 a: Nr.::ai n:hc 'n:'

mns rrsz' p y.yc-:;^ ,-i'n'n'N). — ^n 2)Jibrafc^ ^u ito^elet (p. 102 c. ju 53. 33. 12)

unb in Genesis Rabba c. 91: 'n:'i n^n:« (n-j;s> p ir;»»') n>nnN m'aSr -ion

n'h ribz-) nb^i2 nh 2,t . "hn Nim inpr; n^ri nh>o 'S an n'h mos . .TiTsi -nhv

nr.H-, nT.pr;. (@o lautet es pollftänbig in beiben SJlibrafd^im, nur in Q5eneftä

!Rabba ein roenig corrumpirt). ^n Jerus. Berachot V. p. Hb; Nasir II.

p. 54b ift bas ©ort n^nnw „bie Sc^roefter" beä Simon ben @d)etac^, aus^

gefallen unb es finbet fic^ pon bem ^affus nur baä SBrud^ftücf: -'S an": nSty

.-rn'n'Ni n>b"2 , bas gar feinen Sinn giebt. Stimmt man norf) ba^u ben mächtigen

Ginfluß, roeldjen bie Königin mdbrenb i^rer SlUeinljerrfc^aft ben ^I>t)artiäern

eingeräumt t)at (jüb. Ärieg I. 5, 2) : ixg/tTsi da tüv uXImv avit) (r/ 'Ali^av-

5(jfx) 'I'uoKTuToi öi avir,v, aud) 2lltertE). XIV. 16, 2), baß fie nur ben ^JJamen

Söuigin, Die aJIac^t aber bie ^^arifäer gehabt l)aben, fo geroinnt bie 9Jac^ric^t,

bafe fie S. b. Sc^.' Scf)roefter getoefen, an SBa^rfdieinlic^feit. 2;amit ftimmt

auc^ ^of^Pbus' 'ilngabe, baß bie Königin bie Uebertreter bes ©efefees, b. i).

bie Sabbucäer, aus ben Slemtern geroiefen ^at (öaf. 1 jovg 7ih,u^e).ov? . . .

f$ uQ/r^? uneSühio) mit bem Sc^olion bes Megillat Taauit, Xia^ Simon b. 3.

baö ©ijnfiebrion »on ben jabbucäifc^en 3Kitgliebern gefäubert ^at (o. S. 567). —
@5 braucht Äennern nid)t gefagt ju merben, bafe bie 2. .-2t. iv"^' S-.:' ober no-sS» ,:n'oVr

.irSc-t eine (Korruption ift, unb mufe bafür gelefen roerben: ii:"D'?!f,

Salominon; Die richtige 2. --21. i)at Megillat Ta. erf)a[ten: nr^an -rrovr. 2lber

intereffant ift bie Dioti^, aus roelcfier f)erPorge^t, bafe bie Spätem bie Qe'xt

nad) bem -JJainen ber Königin unb bem Simon ben (Sd)etad)'ä be^eic^net l)aben :
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itrpB' -y renstt' 'S«S3 i'-T> D'stt-; -.vt^ n:-ian i-io'r'r "a*3i nusr p "iivca- ^o-a ntpyo

ni''?33 ü'-^n (Siphra ju Bechukothai 2lnf. ; b. Taanit p. 23 a, ^iet feE)It ber

3la\m ber Äbiügin, ift aber erhalten in Tosaphot 5U Sabbat 16 b). 2luc^

bie [e^te ©teile ift nid^t unintereffant, fie beiüeift, loie fef)r fic^ Sltejanbra ben

2lu5fprürf)en ber ^s[)arifäer gefügt ^at. nn'? rnw» nnti-y» nzban p^s hvz ntpyo

n;t:"n ^riNOita'; nrn^ o^arn tisni c^tfrn d^Sd po ntt-yi . . . imnci .V^s '73 isot;:':

.

Unter ben a'a:n löirb baf. Simon b. ©d^etac^ oerftanben, n)eld)er üerunreinigte

3Jletattgerätl^e aud) nad) bem Umfd^meljen für unrein erllürt £)at. -Das ift

bie 33ebeutung ber SIngabe: nsna ^hz by nsaiu itj.

2) 3ofepf)U6' $8eri^t über bie erfte SSeranlaffung jum Srud^e Snejanber'ä

mit ben ^^arifäern erhält erft Sicf)t burd^ eine talmubifd^e SJa^rid^t, meldje

benfelben S5orfalI erjä^It, nur o^ne ben 5tamen be§ i^önigö babei ju nennen.

®ine nähere S5ergleic^ung beiber SRelotionen läfet feinen 3"'«ifs' übrig, bafe

l^ier üon einem unb bemfelben 58organge berid^tet ift. 3ofepf)u§ er«

ääf)It: 3l[ä ^Uejanber einfi am §üttenfefte auf bem 2lltar ftanb, t)abe ba5 3Solf

nac^ it)m mit ben citronenä^nlid^en g-rüditen be§ ffeftftraufeeö geraorfen

(^lltertb. XIII. 13, 5): t^$ ioQr7]g ayofiirrfi, aia. icrTÖnog nljov [AXe^av-

ögov) fnl rov ß(Of.tov xat S^vsiv fiilXoi'Tog, xiTQOig avTÖv ißaXXov. ®ie tat»

mubifd;)e Quelle erjä^It: 3ll5 einft ein Sabbucäer auf bem ^illtar am $ütten=

fefte ba§ 2Baffer ber 2ibation, anftatt auf ben Slltar ju gießen, ju feineu

g^ü^en au5gefdE)üttet l^atte, marf baä gange aniüefenbe 33olI bie geftfrüd^te auf

benfelben (Succa 48 b) : on^innsa cyn h-2 imB;ni Thi-\ 'zi 7y nnN ^Dj ins nys. g"
ber Boraita (Tosefta) rcirb baju bemerft, bafe o.\\ bemfelben ^age eine Spi^e

be§ 2lltar§ fo fe^r befd^äbigt lüurbe, baß bie Sude burd^ ein ©aljftüdf auä=

gefüllt raerben mu^te. ©ö märe fonberbar, ba§ berfelbe 3SorfalI, bas SBerfen

mit grüd^ten auf biefelbe SBeife fid^ gmeimal mieberf)olt f)aben foHte. 9Jian

eriüäge nodE), bafe Soi^P^"^' 9fa(^ridE)t unmottuirt bleibt, rcenn man nid^t ba§

im 3;almub erhaltene 9Jiotiü ^injunimmt. Sa§ SSolf marf erft bie ©trogim

auf il^n, alö Sllejanber bereite auf bem 3lltar geftanben {hiöJjog e'nl jov

ßafiov). §ätte fic^ 2llej:anber fd)on früf)er fo offen jum ©abbucäi^mu« be«

fannt, roarum liefe i{)n ba§ ^Kol! gar ben 2lttar betreten, warum fet)rte fid^

beffen Unjufrieben^eit nid)t bei feinem (Sintritt in ben Siempel gegen if)n?

6r mufe alfo, auf bem 9Utar fte()enb, etmag gegen bie pl)arifäifd)e 9Jorm be=

gangen ^aben, um ben SSolfsuniüiHen fo mit einem 3}Jal ju reiben. §ier fügt

fid) ber im Salmub eru)äl)nte 3ug gut ein. 2llej:anber ()atte fid) burd^ bas Der;

äd)tlidE)e 2luöfdE)ütten ber SBafferlibation für ben ©abbucäiömuö auSgefprod^en,

unb bal^er entftanb bie (Srbitterung gegen i^n. Sßie ^ofep^uä biefeä 93lotiü

nidE)t beutUd) genug ausbrüdt, fo l^at ber 2:almub ben ^tarnen beö ©abbucäerä

übergangen. G6 mürbe fid) alfo auö biefer ©rroägung ergeben, bafe SUejanber

bis bal)in — fo lange er unglüdflid)e J?ämpfe gegen Satf)uro§ ju befielen

t)atte — fid) äufeerlid) jum ^fjarifäiemuö befannte, bann aber — im 5BoII;

gefügte feiner 3!)lad)t — mit biefer mäd}tigen ''^^Jartei bredjen },\\ fönnen oer:

meinte unb mit bem 3lusfd^ütten beä geroeil)ten Sßafferö eine eclatante ®emon=

ftration gegen ben ^t)arifäi§mug beabfid)tigtc. Gr mag ju biefem 53el)ufe

feine ©olbtruppen uon Dornl)evein \\a6) ^erufalem wevlegt l^aben, um fie gegen

bie ermattete Dppofitiou ber ^^bariftter in 33ereitfd)ait ju l)aben. äBie

3ofepl)uG anbeutet, l)aben bie Gruppen fofort auf bie Stufftänbifdien eingel)auen.

— Gin anberer Süemeiö bafür, baf, 3Uejanber, äufierlid) roenigftenö, eine '^t\i--

lang mit ben ^l}arifäern in Gintrad)t gelebt, liefert ber Umftanb, bafe biefelben

erft in golge Don 2ilei-anber'8 ©raufamfeit, mit meld;cr er [eine pljarifäifc^en
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©egner an'g Äreuj fd^Iagen ließ, in großer SJJenge ausroanberten imb 6iö ju

2([eranber'6 Xob im ßril blieben (3oiepf)U5 Slltertf). XIII. 14, 2; jüb. Ar. I.

4, 6; »g[. 3. 60S). Unter biefen Flüchtlingen rcar au($ 3"^»^ ^- Zabbai, roelc^er

injraifc^en in 2tleranbrten gelebt ^at. älfo roaren bie angefel)enften ^^liarifäer

rcä^renb ber erften öätfte oon SUerauber'ö Üiegierungö^eit im Sanbe geblieben,

roa5 roo^l fd)iDerlicf) ber \yciU. geroefen märe, nienn 2(leranber gleicf) beim Sln^

tritt ber 9iegierung ein Sln^änger bes (Sabbucäismus geroefen rcäre unb bei

feiner graufamen ^Jlatur eine 3Serfolgung gegen bie ^l)arijäer angeftetlt ^ätte.

14.

(Sine alte Soraita fteHt brei 2lnorbnungen {r::pr) ber genannten 2{utori=

täten jufammen: bie @icf)erftetlung ber für bie "^-xan ausgefegten Summe auf

ba§ SSermögen be§ S^emanneö, bie ©inricf)tung von Sdjulen unb enblid) bie

gefe^lic^e ©leid^ftetlung von ©lasgerätben mit iöfetallgerätl)en in 33e5ug auf

leüitifdie Unreinheit. (Jerus. Ketubot Vin. ®nbe): cnan 'i nii'y p pvar ypnr.

n^a-j ^-n.T h--: -iscn rzh Y:ih\r, n-pirn.T ".tä-i ire-s nairoa >Tr h'Z'M d-.k n.tk*

n':i:T 'S;?. 9Benn gleich ^ier nur ©imon bzn ©c^etac^ genannt rcirb, raar

o^ne QiJeife' ^n6) "^nha ben 2;abbai babei bet^eiligt; bei ber leisten S]erorbnng

lüirb fein 3?ame ausörücflic^ genannt. &ti)en rair auf biefe juerft ein, ineil

fie ein culturljiftorifc^es SRoment entplt. ?ßd^renb ein 2lmora bes eierten

Sa^r^unbertä bie SSerorbnung in betreff ber ©lasrcaaren auf üormaftabäifd)e

Stutoritäten jurüdfü^rt, fc^reibt e§ ein anberer "^nia 33en Sabbai ju; 'i -os

'Njw p HT.T ion: n:v 't . n'sisr 'h^ '?yi (baf. Sabbat I. p. 3d; Pesachim I.

p. 27 dl. 2)iefen SÖiberfpruc^ rooUen einige ausgleicfien unb meinen, biefe

2lnorbnung roäre allerbings älter, aber roeil fie in 'JSergeifenl)eit gerat^en roar,

f)ätte fie '^u'oa ben Sabbai (unb Simon ben ©c^etacf)) roieber aufgefrifc^t, eine

fc^led)tc öarmoniftif. Ser babijtonifc^e 2;almub, ber f)ierin minber gut unter*

richtet roar, nimmt jene nur non einem Slmora f)erangebrac^te Slelation für

eine Soraita unb regiftrirt fie als l)iftorif(f) ein (Sabbat 14 b, 17 b). Starf)

einer anbern S^elation roäre biefe $öeftimmung gar erft SO ^a[jxi cor ber

Sempeljerftörung eingeführt roorben. 2(ber bie Sesart : n'^n nbz' -,y r.yz- 's

n^iist 'ij h'; .-iN^vj rr; n':,T fehlte in alten dobiceö, roie Serac^ja öaleoi in

feinem 2ßer!e Maor bemer!t: n^z-z; 'bz by n:r '2- N,^3 v^2 n-ra yx-s c-ed '.rv (bei

2ttfaffi 5U Sabbat). Sie^t man auf bie politifc^e ^exila^e, roelcf)e biefe 93er»

orbnung üorausfe^t, fo fann es nic^t jroeifetliaft fein, baß fie nid^t oorf)a6=

monäifc^ fein fann. ©lasfabrifate mit metallenen gefe^lid^ gleid)ftellen, fe^t

einen E)äufigen ©ebraucf) berfelben ooraus. Sie muffen alfo in jeber nur
einigermaßen roof)l^abenben öaus^altung angetroffen roorben fein. 3" '^^^

3eit bes 3ofe ben ^oefer, b. £). in ber Dor^asmonäifdien, ^atte ^ubäa aber

Icinesroegs einen fo i)oi)tn örab üon SBoljlftanb errei(f)t, als baß ber fiurus

be§ ©lafes alltäglich geroorben fein follte, rool)l aber läßt es firf) in ber nad)-.

^aömonäif^en ^eit beuten, als j^riegesbeute, ungeftörter iianbbau, unget)emmter

^Betrieb unb 2Ui5fu^r^anbel ben Sffioölftanb gehoben Ratten. 2ll5 gubäa fpäter

üon ben ^Römern ausgefogen roar, rourbe ©las roieber ein fo feltener 2lrtifel

in ber Haushaltung, bag bas ©prüc^roort galt: roer fein 33ermÖgen oerfrfileubern

®tae6, 0e)cf)id)te ber 3uben. III. 45
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tüiü, yoll ©laögerät^e in feineu Jjauö^att emfü[)ren. ©o bürfte rao^l bie 2tn*

na^me gerechtfertigt fein, ba§ Suba ben Sabbai jugleid) mit ©imon beu

gc^etac^ bie [eDitifd)e 3lnorbnung besüglid^ ©laöfabrüate eingefüf)rt [)abe.

— Ü^e^men roir aui) jugleict) won bem ©rgebnife Slct, ba^, rcenn bei 3]er=

orbnungen ber eine ber betben (Si)nf)ebriften genannt roirb, ber anbere ftitf^

fc^iDcigenb mit inbegriffen gemeint ift. @o rairb im babi)tonifd^en S^atmub bie

33eftimmung, ba§ »erunreinigte aJletallgerät^e nad^ ber Ueberf^metsung i^ren

unreinen (Ef)arafter behalten, auf ©imon ben ©c^etad^ allein 5urü(Igefüt)rt

(14 b, 1Tb), n)äf)renb ber j[erufalemifc|e (Sabbat I. p. 3 d) fie üon biefem unb

Subu ben 2;abbai jugleirf) au6ge[)en lä^t: n.saits nu n-^\y ]2 iivob»! 'nsu p riTn''

n-rna 'b by. ©ö bejiefjt fid) auf ben S5orfalI im §aufe ber Königin ©alome
SUejanbra bei ber §ocf)3eit if)reg (So[)ne§ (o. ©. 704). — 2)ie jmeite Slnorbnung

für baä ©d^utroefen bat nic^t minber eine cu[turf)iftorifcf)e Söic^iigfeit. Ser
für ^iftorifd)e (Erinnerungen fic^ intereffirenbe Sabijlonier 3tab fiatte nod^ eine

(Erinnerung üon ber aUmäUgen Slusbtlbung bes ©rfiulraefenö. (Er trabirt:

3uerft, b. i). tüoE)I in ber biblifct)en 3«^*/ 'oar ber Unterricf)t ber ^ugenb bem
3Sater übertaffen, wobei biejenigen Knaben i)ernacf)läffigt rourben, bie Derroaift

roaren, ober bereu 3]ater ^biote mar. (Später mar eine 2lrt §od)fcf)ute in ^erufatem

eingericf)tet, nod) fpäter finb (SdE)uIen in jeber größeren ©tabt, meld)e ben

SKittelpuntt eines fleinen Äreifes bitbete, eingefüf)rt roorben, roas eben Don

©imon ben ©c^etocl)'^ 3eit ßWt» bx§ ber öo^epriefter Sofua ben (55amala inenige

gafire üor ber ^luflöfung bes ©taateä für allgemeine (Sinfü[)rung Don (2d)uleu

forgte. S)ie ©dualen, bie ©imon ben ©d)etad^ angeorbnet, befd^ränften fid) alfo

blo^ auf i?reiöftäbte. — 2ludE) ber erfte %\mit, bie Äetuba, f)at eine 2Irt

l^iftorifd)e (Suttoidflung burd^gemad)t. ®ie Söeftimmung, bafe ber GJatte ber

gefd^iebenen grau eine geraiffe (Summe 5u jatilen t)abe, ift ot)ne ä'i'eifel v.ta\t

unb mar gegen bie Ueber^anbna()me dou (S^efdieibungen gevid)tet. 2)ie ißoraita,

meldje biefe 93er()ältniffe trabirt, finbet fid) in Sabli (Ketubot 82b) unb

^erufc^almi (c. VIII. (gnbe), aber in jcenigen ^unlten bifferirenb. ©teEt man
beibe 9ielationen jufammen, fo mürben fie folgenbermaafeen lauten: nn^n njitt-N-ia

— r,hyz ViN nnmns «nnit' ivpnn n»-);iS vryn r\hp nn>ni n^m^N S-is nna^n^ nn:i»

.TnifD ]''ny-] — ann sidd hw nnnom nnypi moi3 intt-N nairiDn ^p^h a-,n nn-'Z' 'ij'pnm

intj'N nainaa im:! kwm diu n.tb' U'pnm mn [-a'?! -nmna 'VlS nS naix .T''7y djiid

nnmna'j fxnnH 'd:: Vs n^ ama N.Tty ^pm n-Litv p ^lyotf Nat» iy. (gbenfo

(Sabbat 14b, 17b): n^nh naina ipn naB» p pjDtP. (Sä ge^t barauö l^eroor,

baß bie eigentUd^e © d) u Ibnerf c^reibung für bie j^'^au unb überhaupt ber

^Ifiame nama erft aus ©imon's 3e<t batirt. SUif bas Sepcniren in ber frühem
3eit pafet ber 9iame ^etuba burd^au§ nid^t. 2)ie ©pätern übertrugen jeboc^

biefe 33enennung auf bas frühere burdfjmeg t)erfd)iebene SSer^ältnife unb be«

seidenen mit nama aud) bie (Summe. — Siefe ©d^ulboerfd^reibung ber difi--

pacten fömmt aud) im Sud^e Sobiaö (7, 14) unter bem DJamen avj'j^Qacpri

von. 33ei_. ber $8er^eirat[)ung beö jungem 2:obia§ mit ber ©ara, ioc^ter

Staguel'ö, meIdE)e \-iad) bem ©efe^u 3)lofe§: yaju tcv vofiov Mcovaiug ge«

fd)e^en folt, mirb eine SioIIe genommen, ein ®d)riftftüdE ousgefertigt unb üer=

fiegelt; avj-yQacprjv ßißXiov (Twoturineai; = naina 12d.

Slnberejä^erorbnungen, bie fid)erUd^ berfelben 3eit angel^ören, merben jmar
nid)t auöbrürtlic^^auf ^u't)a ben 3:abbai unb Simon ben ©d^etad) äurüdCgefü^rt,

gef)ören if)nen aber o^ne 3™eifel an, ba beibe ©yn^ebriften eine burdjgreifenbe

3teflauration{in'5 2i}erf ju fe^en l^atten. ©o gingen o^ne 3"'^ifel ^on ben=

felben bie 33eftimmurgen über bas folenne Segelten antifabbucäif^er 91eligionös
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33eftim)nungen aue, «)o6et es barauf anfam, beu Sabbucätsmus in bet öffent=

lid^en 2)Jeinung SU biecrebititen: z-pm hv p':a n^äih'? "i: ober -\i-h 'sais rw'vi-:

.

SSon einer berartigen Semonftration gegen ben Sabbucäi5mu§, ber ^in=

ricf)tung eines als \oS.\i) überfüfirten 2inf[ägerg auf 2)iorD, i'agt 3uba ben Sabbai

mit eigenen SEorten, er i^abe fie in biefer 2lbfid)t uoUflrecfen lafjen: s'i-inS no

D''p"-s hv p7D (Makkot 5, 6). 3Son berj'elben 2(rt raar bas pomphafte Se:

ge^en bei .ber Grnte ber ©arbe für bas Speifeopfer bes Cmer O^'V ~'^''^?

Makkot 5, 6), ferner bei ben 3iitua[en ber rotten Auf) (Para 3, 7), ganj

befonberö beim Sßafferfc^öpfen für bie Sßaffertibation am öüttenfefte (.t2 nnas'

n^Nirn), enblicf) beim ©infammein ber f)alben £efe[ für bie Sempetbebürfniffe

(Schekalim 3, 3). Sas @c{)olion ju Megillat Ta'anit (o. ©. 568) bemerft aus*

brüdlic^, bafe bie 33erpf[ic^tung, eine Seifteuer üon einem ba^Eie" Sefel für

bie allgemeinen Dpfer ju liefern, erft nac^ bem Siege über bie ®abbucäet
eingefüEjrt mürbe.- •,''jp:B' in'» irpnn (c^pirin n«) c-ns;: (crnsn) ct?? rajts'si

-i-ä T.:'o v:-^p 7rar v-^ n:ti'':3 ]n:N ]<n>:!2i ^'^'''ps'. Siefe JZotij ift geiDiß ed^t

l^iftorifc^. 2Ufo erft nacf) bem Siege über bie Sabbucäer, b. ^. unter Slleranbra,

iDurbe biefe Sßerorbnung eingefül)rt. — Ser 35erbefferung ber Siec^tspflege

fc^einen 3uba \>z^ XoAMi unb fein Gollege ebenfalls eine große 2tufmerf|am»

feit jugeroenbet ju f)aben. Sarauf fü^rt Simon's Sentenj in 2lbot (1, 6)

„^orfc^e bie 3s"S^" üielfad^ aus" ü'-j.t -r^^rh n:n» m.-;, unb ber 2tusfpruc^

oon beffen <Sot)n, alä er barauf beftanb, ber SSerurtbeilung gemä^, jum SUc^t^»

pla^ gefül)rt 5U roeröen, obmof)! bie S^^S^" \i\'ü\\ bie 3lusfage gegen i^n

roiberrufen t)atten. SDian barf ben Slusbrucf nicf)t überfel)en, beffen ftd^ ©imon's
@of)n bei biefer Ü5elegenl)eit bebiente: „3Eenn bu", fprac^ er jum 3Sater, „bas

Seil 3fr acl begrünben roiüft, fo nimm feine 9iücffic^t auf mein Seben;"

nsipoNS >mN ntt'V ,-'T h') nv^STS srS ns-pn cn n:n (Jerus. Synhedrin I. 5,

p. 23 b). 2lugenfc§einlid) bejielit fi^ ©imon's Senten^, umficf)tig beim 3eugen.-'

Derf)ör ju fein, „bamit fie nic^t aus ben g'^'^S^" ^«5 3iid)ter6 lernen fotiten,

i^ren Sügen einen 8cf)ein Don 3Öaf)r^eit 5U geben", auf biefen traurigen SSor;

fall bes ^uftiiuiorbes an feinem ©o^ne. Gs mürbe fid) baraus ergeben, baß

bie Slusbe^nung bes 32ugenDer^ör5 auf bie nät)ern Umftänbe, roas in ber

talmubifd)en ^roceBterminologie r:p'-: (Synhedr. 40a) Reifet, oon Simon ben

@d)etac^ unb feinem @enoffen eingefül)rt morben ift. — Sarauf beruht jum
3;^eil bte Senben? bes Sucres Sufanna, um bie 9Jotf)raenbigfeit ftrenger

3eugen:3uc?uifition augenfc^einlic^ ju machen ^).

2luc^ bie ißoUsfeier am öoläfefte (ci-y \i-^.-p h^ u"«), roetdöe ju ben l^eiterften

ge^ä^lt roirb (Ta'anit 26 b), mar roobl eine antifabbucäifc^e Semonftratiou

uuö ftammt aus biefer 3eit (0. S. 571). Sie talmubijc^en C-uellen fennen

bie 35eranlaffung biefes SSolfsfeftes nic^t mel)r genau. (Sinige bejieben jinar

bas Öoljfeft mit 9ted)t auf bas 2lufl)ören bes S^erbotes, Ö0I5 in ben Tempel

JU bringen (^;^7 hvr,v -hy nV^- ^at roo^l t)ier nur biefe ^öebeutung); allein dou
wem biefes SBerbot ausgegangen mar, bar in roiöerfprec^en fic^ bie talmubif c^en

Quellen, geruf. bejielit es auf ^erubeam L, (Jerus. Ta'anit IV. 6, p. 6Sj

:

c'Sarn'S T\'hii vn';o vn nt . Sie Tosefta (c. 3) unb bas Scf)olion ',u Megillat

Ta'anit (c. 5) laffen bagegen bas SSerbot gegen ^oljfpeuben oon ben „Äönigeu
©riec^enlanbs" ausgeben, csiin "jy niNtsDiiB ]i' 'sSs n'»im, roaö gemiß un=

^j aSergl. über bie ßntfte^ung, ^^enben? unb Stbfaffungäseit biefes Suc^eä
JJ. 33 r Uli; bas apofri)pl)i)c^e ©uianna^^-buc^, in beffen 5at)rb. für jüD. ©efc^.
unb Siteratur, ^<x\)X%. 111. Stnfangs.

45*
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I^iftortirf) xft. 2!er babgtontj'c^e 3;ahmib läßt merfroürbiger S[Beiie bie St)naPie,

Don roelcf)er biefes 5ßerbot ausgegangen jein fotlte, gan5 unbeftimmt, er fe^t

einfach bafür eine Siegierung: ci"; 'N'r nts" m-:; n-rSt:n n^u nn.s cys»

c^rr:^'"? :"';n is^r abz". nr^vaS (Ta'anit 28 a). 2a5 Sliislaifen ber 2^t)naftic

ift feineeroegs burd) bie (Senfur entftanben, benn biefelbe £.=21. finbet ftc^ auc^

in bet uncenfirten 2lu§gabe. 2l[le an biefer ^Stelle angegebenen S^ati'ac^cn

tonnen aber i^re tiiftorifc^e 5Ricf)tigfeit ^aben, rcenn man baö SSerbot auf

SCIeranber San"ai bejie^t, ber in feinem öag gegen bas ^^arifäertE)um foroeit

gegangen fein mag, gef)eiligte Sräud^e, roie bie ^gotäfpenben für ben SUtar, ju

unterfagen. Sabei mögen einige p^arifäifd^ fromme g-amilien, bie geroö^nt

roaren, alliä^rlid^ §otj ju liefern, eine fromme Sift erfonnen f)aben, ba§ öolj

in Qerufalem einjufcfimuggeln. SUs bae 3>erbot mit ber 3tegierung SKeranber'ä

fein Gnbe erreicht ^atte, unb man roieber ben 33vau^ fortfe^en burfte, mag
n)ot)t ein befonbers n)i(f)tiger 2;ag, ber 15. 3lb, für baö öoljüefern (ogl. o.

©. 571) eine £)öf)ere 33ebeutung erf)alten ^aben unb 'ium ^iolfefefte erhoben

iDorben fein. 2)aG 3?oIföfeft mit bem Sanjen junger äJiäbc^en unb SÖettgefang

mag roo^I noc^ einen anberen Einlaß gehabt f)aben. SBoltefefte bema^ren nur

feiten mit ^iftorifc^er Sreue i^ren urfprünglic^en ß^arafter. —

15.

Sn ben Dtac^ric^ten über ben Söruberfrieg unb beffen folgen jeigt ee ftd)

am Slugenfc^eintic^ften, raie ^ofep^uö burc^ bie talmubifd)en 9\elationen be«

ric^tigt roerben lann, unb 'oa^ überhaupt bie le^tern ^uiiieilen aus guter Quelle

fliegen. 3" ^ß" §auptmomenten ftimmen gofep^us unb Salmub überein, fo

namentlid^, baß §t;rfan ber Selagerer, 2lriftobul ber belagerte geroefen: n'2 nstiT

c";2:2 c-.^nv^cnNi ;"n:a o'zpr.n nvT ni hy nr ^srarn (Sota Gnbe, Menachot 64 b),

nur an einer ^MiraUelftelle (Baba Kama 82 b) finbet fic^ ber (Iopiftenfel)ler

c>:e:o =::pT.T. g'^'^"^'^ ^armoniren fie in bem Umftanbe, bag bie 33elagerer

nur für fc^meres ©elb Cpfert^iere für ben Tempel geliefert, unb ba§ bie Dpfer

on ber ü)fauer Ijinaufgejogen morben feien: anoQoxvjeg de dvfiäTcov ol negi

Tov 'AqiaicßovXov , ii^icoaav avtolg Toi'i cfiocpvlovg naquix^iv tgJj'

8k et ßovXovTUi Xnßelv. yiXiai Sga/fung vntQ sxaaxrjg xeqpotA^^ xelevovTcov

xott diu jäv Tsr/cöv na&ifir^actvjig 'iöay.av axnoig la yqrifiaTa

(^Xltert^. XIV. 2, 2). Äürjer, aber in bemfelben Sinne ber Salmub: c:- '733

.V'*-r \rh xh-)ü'i r,t:pi f^:n )ryh x^v^~^ i^i dvt

3tber oon f)ier ah beginnt eine Sioergen^, bereu Sliotio nid)t ju Der!ennen

ift. Sie talmubifcf)e 9telation berid)tet, tta^^ bie äJelagerer eines 2:agä auf

2lnrat^en eines 21 It en, meld^er mit ber griecf)ifd)en Sßeis^eit nertraut gemefen,

anftatt ber Cpfert^iere für baä ©elb ein iSc^roein ptten f)inauf5ie^en laffen:

V^ca: V'S --•.i'iz vpcv;*^ pr Sa — arh v;-i rr;!" narna i'ia n\nB' ins \p\ ca* .th

.-i>Tn anS iSyn: nsipa prT arti •S^^ih'ä ins? 22T3

Sofcp^us nimmt einen gewaltigen 3lnlauf, bie ©röße beä Serrat^)^ oon

Seiten ber Belagerer, ber ^prfaniften, 5U fc^ilberu; eS fd)eint aber, er \)abt

aus ©c^eu oor f)eibni)d)en Sefern, bas SBort geiuiffermaajien auf ber ^\x\\%t

äurücEgeljalten. 6r enoä^nt nicfjts »on bem Sc^ioeine, fonbern berid)tet blofe,

bie ibelagerer Ijätten 'üai ©elD genommen, ol)ue bafür Dpferttjiere ju liefern:
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yat ixBivoi laßövjsg, ovy. unidaxav zä -dv^axu, aXX ug tovto novi,Qlng

f,X&ov, ame naQaßrjvai rag niareig xal aaeßmui elg tov S^eov Tft ngcg Tr,v

^(jlav fir, na^aa/övreg iciig daoiuivoig. 21[Iein biee tcäre ^öc^ftens eine 2pi^=

büberei aber fein SSerrat^ am öeiligen geroefen. ^ofep^us nermieb offenbar,

ben Siömern, bie fic^ über bie {fntf)aitfamteit ber ^ubäer com Sd^raeinefteifd)

oft genug luftig machten, Stoff 5um Sad)en ju geben. 2er Jalmub aber ^atte

feine 0ene, bie (gac^e beim red)ten 3Jamen ju nennen. 2)er %lu(i) über

©(^roeinejüi^tler (baf.), ber an biefe Sfiatfac^e angeIeE)nt roirb, gef)ört alfo n-it

SRec^t in biei'e geit; hingegen ber %iui) über bae ßrlernen ber rätf)i'ett)aften

n>jv rczn, ber bamit in 3uiai""ienE)ang gebracf)t rcirb, gehört offenbar nidt

E)ier^er unb roirb nur ad vocem n-::' fjerangejogen. Sie griec^ifdie ÄIugf)eit,

beren fic^ ber fc^Iaue Sllte jur Ueberrebung bes frommen örjrfan bebiente,

bebeutet geroiß nichts anberes, als bie ben §eüenen entlehnte Ueberrebungss

fünft, roeld)e gegebene 33erfprerf)en unb ßibe ^intnegflügelte, jene griec^ifcfie

(Seroiffenlofigfeit , üoti rcelc^er (Eicero fagt: Testimoniorum religionem et

fidem nunquam ista natio (Graecorum) coluit. Ser „Sllte" ift l)ier luo^t

fein ainberer als Sintipater unb ifi burcf) ben einen 3"S Ireffenb ge^eidjnet.

2ln grierf)ifcf)e Sprad)e ober Söeis^eit ift f)ier geraiß nic^t ju benfen; benu

biefe beißt einfacf) n'-v (ßnbe Sota), unb ifi roat)rfc^einli(^ erft jur ^z\t bes

^otemos bes öabrian »erboten roorben. Sas ®riec^ifc^e überhaupt ju erlernen,

fönnte raobl aus irgenb einer ^i>eranlaffung oerboten roorben fein, aber

gried)ifc^e Älug^eit, bie eine Segabung Dorauöfe^t, ift fo rcenig ^ebermann ^u:

gänglic^, baß es gar nid^t einem 33erbote unterliegen fann. — Ser babt)lonifdE)e

2;almub fprirfjt auc^ üon einem Grbbeben, bas in bemfelben ^a^re norgefallen,

unb Derfnüpft es mit jener facrilegen ^^erfibie: yy: na-nn "in? -rnn •;•;-•.;• y-z

,-D-3 n:}0 >•:-« '^r nc-s r:nD •;:-« hn:2-' yti rvy-:::^ v:nES. Saffelbe erjäb^tt

aud) eine anbere Uuelle, baß im 690. '^aijxz Ilonas (64), alfo in bem '^af)xt

ber Belagerung ^erufalem's burc^ ö^rfan unb Slretaö, in 2lfien ein furchtbares

Srbbeben ftattgefunben ^at, bas oiele ©täbte ^erftörte, rooburd) SJJit^ribates'

Ärieger entmut^igt rourben, ben großartigen ^^länen ilires gelb^errn ju folgen

(Dio Cassius 37, 11): t« j'ctg aU.a xal o (TBiafiog fii^iurog dv, täv
nionoie atve/^ei? avToig. TzoV.ug läv nöhcov i'cf&eioev.

16.

2)er alte ^rrt^um, baß bie beiben St)n^ebriften ©c^emaja unb 2lbtalton

^rofelpten geroeien, berut)t ficf)erlic{) auf ber falfc^en Sluffäffung einer 2leuße:

rung, beren fic^ ein Späterer, Slfabia b. 2)Jal)alalel, in iöe^ug auf biefelben

erlaubt ^at. 2118 man feiner Srabition „einer ^reigelaffenen nic^t bas Sitter;

roaffer ber Giferfuc^t ju reicf)en" bas Söeifpiel ber beiben (gijn^ebriften ent;

gegen^ielt, roelcf)e eine ^reigelaffene roie eine freie be^anbelt baben, entgegnete

Slfabia r\-;:Tr, Nsr-r (fo bie 2. = 2t. in ^eiiifcfialmi Moed Katon p. 81). Sie

Grflärung bes Sßortes Korn giebt ^^'^"l«^'^'"" iuxd) rrr-z- roieber. Sie

richtige Grtlärung giebt aber5R. öai @aon (beiAruch c;-;), roeldierbem gried^ifd)en

Sßorte ben richtigen griec^ifc^en Sinn üinbicirt: noz-r. = (5oxr'|U« „;ium Scf)ein":

fie ^aben ber greigelaffenen einen Schein bes Dorgefdjri ebenen 21'affers jum
irinfen gereicht, um fie jum ©eftänbniß ju bringen. ®ie fpötern dommen*
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tatoven, rcelc^e es burd^ „i^regglet^eu" erfläven, fel^Ien gegen beu SBortfinn. —
$at al)o biefer Slusfpruc^ nic^t bie ente^renbe Sebeutung, fo ijat man feinen

DoUgüttigen Seraeiä con bem *43roieIi)tentöum bes ©djemaja unb Slbtalion.

Sm ©egentl^eil, i^re ©rin^ebtiahuürbe fpric^t entf^iebcn bagegen, ein 2lmt,

raoju ^profel^ten am 3Benigften -jugelaffen loorben lüären. Sßiete ^aben ftd)

bereits baran gcfto^en (»ergl. Seder ha-dorot Slrtitel n'y-^-s). Safe fte aber

2legt)pter roaren, fc^eint baraug f)eröor3uge£)en, bafe fic^ i^r jünger §itlel aufj

fallenberraeife be§ 3Ui5bruÖ5 ]-n bebient f)at (anstatt brei ^ab), neu er bie

§alacf)a roörtlicf) roiebergeben moUte, lüie er fie non feinen Se^rern Sdiemaja
unb 3Xbtalion nernommen: noiS d-n n^ns» n^« mpan ns v^::"2 =":«»' c'o n^ö "."i

:an Yz-'-:2 (Adojot 1, l. aSergl. 2lbrar)am b. S^anib'ä einjig richtige ßTÜärung;
3)Jaimuni'ä bagegen ift f)ö(f)ft ge5iDungen). Sas 2(uffaUenbe baran, raarum
Scf)eniaja unb 2(btalion gerabe baä SRafe yn angeroenbet f)aben, erlebigt fid^

burd) bie ©rroägung, bafe gerabe biefeö SJiafe = i'viov ägi^ptifi) ift (oergl.

Soedf}, metrorogi)d;e Unterfudjungen ®. 244). S)af)er bie LXX bas biblij^e

V~ ftetg lüörtUd^ burc^ ery, i'v ober w raiebergiebt. ©c^emaja unb fein @e=

noffe fd^einen bemnac^ 2llej:anbriner geiüefen 5u fein, ober minbeften^ in

3Ueranbrien gelebt 5u l^aben. ^n ^aläftina raar ju i[)rer 3eit bas §in nic^t

met)r im ©ebrauc^e. — Sie nur in ber 2lgaba angetroffene 9Jac^ric^t, baß
ecf)emaja unb 3lbtalion ^vrofe(t;ten geroefen feien, berut)t bemnac^ auf fe^r

fcf)iBad)em ©runbe. 2(ud) bie ©teile (Joma 71b), iDO ,fie £»eiben (]>3a-; -:2)

genannt roerben, fc^eint ber falfc^en 2lnnal)me ju Siebe entftanben ju fein;

urfprünglicf) mag fie anbers gelautet ^aben. ®elbft zugegeben, baß fie, roeil

üon ^rofett)ten abftammenb, in bas ©ijn^ebrion geiüäf)lt roerben burften, ift

es nic^t auffaüenb, ba§ 5u einer unb berfelben 3eit 31» ei 2lbtömnilinge oon
?Prüfeh;ten an ber @pifee besfelben geftanben ^aben foUten? SOfan fann bie

Cluellenangaben t)ielleid)t baf)in auögleid)en, baß einer uon beiben oon <peiben

abflammte, unb jroar ivr-^as, beffen 9tame, fo roie ber bafür »on Sofep^"^
gegebene iZoiA/wy boc^ jebenfalls fremb unb gried)ifd) flingt. 2Beit aber fein

©enoffe nid)t in ^valäftina geboren loar, mag ein Äönig (ro. u.) fie al§ vaay '::,

alg ntd)t ebenbürtige ^fraeliten, i)erl)b^nt ^aben.

G§ bleibt noc^ übrig baä 25erl)ältnife üon S^emaja unb 2lbtation ju ben
üon ^ofep^uö namljaft gemadjten ^[)arifäern ^u/uiag unb IIo).).iwv (2Utert^.

XIV. 9, 4; XV. 1, 1 unb baf. 10, 4) auseinanbersufe^en. ®o geroife roie an
ber legten ©teile lebiglid^ oon §illel unb ©d)ammai bie 3tebe fein fann, fo

geroife ift an ben beiben erfteren ©tetten @d)emaja unb 3lbtalion ju oerfle^en.

2)er d)ronologifc^e 5^anon, bafe §iUel ein 3ii^rt)ii"bert wor ber Slempeljerftörung
bas ®i;n^ebrialpräfibiuin übernommen [)at, alfo um 30, barf nid)t angetaftet

roerben, eben fo roeuig roie bie Siei^e feiner brei 9Jac^fotger: ©imon L,
©amaliel I. (^•:?n) unb ©imon II., ber in bem Kriege gegen bie 3iömer unter
S'iero t^ätig roar. 3ofep{)U5, ber feine Schriften in 9lom oerfafete, fern Don
bem Umgange mit ben, bie Srabition beroa^renben 9!)Jännern, f)at bie 3)ieifter

mit ben Jüngern nerroedifett, aber boc^ nod) eine fdiroadje Erinnerung behalten,

baß ©ameas, b. l). ©c^ammai, ein ©c^üler ^^^oUion'ö, b- ^. 2lbtalion'ä geroefen.

2er ©leic^tlang con n^var unb \s2r f)at it;n ju bem ^rrt^um tierleitet. Sic
Sbentität bes Sufiiag an ber erften unb jroeiten ©teile bes ^ofep^»^ giebt

er felbft an ber jroeiten iw. 2tl|o ©c^emaja unb 2lbtalion finb uon »ero*
beg üon ber ^rofcription nerfdiont geblieben, obroof)l ber (srftere fid) gegen
i^n früher ausgefproc^en fjatte, roeil Seibe ben ^«vufalemern geratf)en Ijatten,

i^m bie 2t)ore ju öffnen. Sie 9fac^ri(^t oon ^erobes' ^^^roce^ roegen roill=
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üirlidEier §tnrirf)tung be§ ©sefia ^at ber Sialmub ebenfalfg erf)alten (Sjn-

liedrin 19a); nur mu^ ftatt nutr ]3 ]ivfi^ gelefen tnerben n^yüZ'. 3BeiI ©imort

6. ©djetad) unter ^«"'lai 'e&te» uni» ^ei biefem SSorfaE oon 3annai bie Siebe

ift, l^aben bie 3;rabenten ober ©oplften ©d^emaja mit Simon oerroe^fett.

^ber unter biefem 3(in"fli ift niöit SUejanber fonbern §t)rfan II. ju Der=

ftel^en. ®ic Sabylonier f)a6en au6) bie f)erobianifd^en fönige 3<i""ai 0^=

Tiannt (oergt. Pesachim 57 a), roo feineäroegs oon ben §aömonäern bie Siebe

fein !ann, ba biefe felbft §of)eprie[ter waren, fonbern iDot)l oon 2lgrippa I.

SSergl. baf. p. 87.

17.

I. iillfL

®€ erleibet leinen 3»DeifeI, bafe §illel eine geneatogifc|e UeberUeferung au§

58abt)lonien mitgebrad£)t ^at, rceIdE)e in ^ubäa unbe!annt mar. S8on ber

f)iftorifc^en Mischna über bie jeEin Derfd)iebenen ©(äffen, melrfie auä bem
babtjlonifd^en ©gil l^eimgefe^rt finb, mirb auSbrücftic^ fcejeugt, §iUet ijaH fie

•mitgebrad)t, unb fie ift nod^ an ber d^albäifd^en 5^ffi'"S fenntUd): n:tr bht

'131 ntoa nnn ni 'Ssib'm "i"? 'ino 'j^ao iSy i'onr mn'y (Jebamot 37 a, Kiddu-

schin 75a). 2ln einer anbern <Steüe l^aben biefe Sßörter bie ^ebräifdE)e (Snbung

angenommen (Jebamot 85 a): o^inn am D':n3. 3JJein oeretoigter iji^ßi'"^

SRiffen f)at mid) auf biefen Unterfd)ieb aufmerffam gemad^t.

SlUerbingä fonnte §illel auö Sabt)lonien, reo man auf j^aniWienreinl^eit

au^erorbentlicf) ffrupulö§ mar, eine bal^in äielenbej SCrabition mitgebradjt

Iiaben. ©onft rcerben oon i^m me^r ^^tß^^Pi^ßtationen al§ 2;rabitionen mit:

get^eilt. S)ie SJad^rirfjten barüber [)aben fid) inbe^ nid)t rein erl^alten. 2(n

einer ©teile merben brei ©d)riftau6g(eicf)ungen auf ,i^n 5urücfgefü^rt (Jerus.

Pesachim VI. p. 33 a): n:ihr\ Snpi D'3Dni^) B>ni . . . S33D hb:^ nSv onaT 'i Sy.

2)ie eine betrifft ben 2lusfpru(^ beg $riefter§ bei Slusföligen: iss dn '713'

^33D hbn nSy nr hv . . . . V'n iin-j .sn- ^1nl: nod hy in3n. 2)er ämeite ^unft

betrifft bie 2tuggleid)ung be§ 2ßiberfprudE)eä bejüglid) ber 2;i^ierart jum ^affa=

Dpfer unb ber britte bie 2lu5gleid)ung be§ 2ßiberfprud)e§ über bie ®auer
beä aJJaä}ot=5'^fte5. ®er erfte 'ipunft roirb in berfelben gfifÜ'^S ^^"^ Siplira

(5U Tasria Perek 9 ®nbe) unb Tosefta Negaim I., aber mit einem

anberen ©d^tufs referirt: '7330 SSn nhy cTSyti» on3Tn p ins nn. S)ie 2lue*

gleid)ung bes legten ^un!teä rairb übrigeng in Siphra (ju Emor 12) nid)t

§illel, fonbern einem im srceiten nad)d£)r. 3af)r[). lebenben 2lutor oinbicirt:

iSSn D'3in3 »JB» "[»•'"pn'' ^!ä'3 sn . . nois iTy*?« p pvotp '1 (oergl. Mechilta ju

Bo 8, 8 unb 17). ©tammtc biefe 2lu§gleid^ung tl^atfäd)lid^ oon §iUeI, fo märe

fein Jiame babei nidE)t oergeffen morben. 2lud^ baä ®igentl^um§red^t ^ittel'ä

^) ©tatt n>3Dni tyni möd£)te id^ übrigens lefen: lö^son übt tri-r. bie ©e»
fe^esle^rer maren mit feiner ©eutung ntct)t einoerftanben, bis er fidt) auf eine

empfangene Srabition berufen ^at: ri^bn S3pi. ©0 ging eä ja bei feiner

©ntfc^eibung be^üglid^ beö ^affaopferng am ©abbat 5U, bafj man fie erft bann
acceptirt t}at, als er fid) auf eine SCrabition berufen f)atte. Uebrigenä ift ber

SluQbrucE: '7330 bbn nby m by irrefüt}renb, als menn eä für biefe Interpretation
ein glüdlid^er ^u^aU. geraefen märe, bafe §illel aus s8abi)lonien nad^ ^etufalem
emigrirt fei. ©0 raidE)tig ift fie bod) feinesmegö. ®er 3UisbrucE ift entlel)nt

bem SOorgange beim ^affa» Dpfer am ©abbat, raobei angefüljrt ift
02'^ 01: 'a

.S330 nb))H\ff
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auf ben 5tDeileii $un!t rairb jiöeifelfiaft, loenn man bamit Babli Pesachim

p. 70 b »ergleidit. So bleibt nur ber erfte ^unft alg iicf)er Don §itlel

ftamtnenb.

@onft roerben feine §alad)a§ Don §illel trabirt, biejenigen über 3*"^-

naf)me in Baba- Mezia: ';t ':2 n2'-y -•; Kibn lon lo-.n S'jn flammt nid^t Don

i^m, fonft bürfte nicf)t bas ©pit^eton fef)ten: ]pin bhr\; fie ftammt üielme^r

Bon §ille[, bem ^Bruber bes ^^atriarc^en ^etjuba II. aus bem 3. S^^tf).

SBeife' Slufää^tung ber ^iael'jc^en §atac^a§ (a. a. D. p. 171 Jbte) ift nicf)t

ganj richtig. —
3)ie fieben 3nterpretation§regeIn, bie öidet mit i^rer S^erminotogie ein=

geführt f)at, unb bie an 3 Stellen nic^t ööUig übereinftimmeub aufgejäl)tt

werben (Prooemium ju Sipbra Sctiluß; Tosefta Syub. VII. Sc^lufe unb

Abot de R'Natbau c. 37), l^at Slbra^am b. Sauib in ber ßrflärung jut

erften St. rirf)tig? aufgeführt; 1) lotni hp; 2) mß- ni^ty, 3) 2 n ]':3

(auc^ fonft alä :n n:: aufgeführt); 4j o'aina 'Jtr (b. 1^ n: ns .nr c<r>nrcn);

5) -^131 '3'?3; 6) iHH cipaa :n nsts; 7) ir:vo to'ti nn-. 2)ierfn)ürbiger

SBeife fef)lt s'pvT, mit raetc^er gonget §illei gerabe bei @eleger.f)eit ber 2In=

roenbuug auf ba§ ^^affa^Dpfem am Sabbat operirt ^at (Tosefta Pesachim

IV, unb Jerus. baf. 33a). SlUein biefe Siegel ift ibentifc^ mit in:-! cpao m sär;,

roas hod) fpracfilid) baffelbe fagt mie 2lnalogie, nämlic^: basfetbe ober

bas 2le^nlicl)e an einer anbern Stelle. SBergl. Siphre No. 118;

Zebacbiin 49b fg. SBeil biefe g-ormel aber ju fd)leppenb ift, ift bafür

bas fürjere rp'n in ©ebraud) gefommen. — 3t'5smael ^at meber bie eine

nocf) bie anbere unter ben üon i^m aufgejälilten 13 Siegeln, lüeil E'p\n fic^ fe^r

nal^ mit n-.ti* m'u berül)rt (Roscb ha-Sehana p. 34 a, Meuachot ^2a unb

befonberg 3lafd)i jur erften Stelle). @5 fdieint, baß u n-^i^d aud) unter ber

Formel -y-io na gebraud^t loirb.

§iltel fc^eint übrigens oiis Sab^lonien eine genaue 33ered)nung beä fi;no=

baten SKonatö, 29 3:;age 12 Stunben 40 50^inuten unb ein Srud^t^eil, mits

gebracht ju f)aben. 3" Salmub (Roscb ha-Sahana 25 a) trabirt 9t' ©amaliel

II. biefe Serec^nung: c^-irva mns n:2h h\o nri-n ^^s n:n '3^? n«:» 'j'^a'pa i^

c'pbn i"]}t ny.f 'iv^h\ff 'iü?) nünoi qt n>'rni. 3iimmt man biefe Xrabition iDÖrt=

li^, fo roürbe fie oon 31' ©amaliel I. ftammen. Slllein roo^er follte biefer

allein 5U biefer genauen 28ered)nung gefommen fein, »on loelc^er feine 3eit=

genoffen nichts geraupt f)aben? 2)er Slusbrud n:n 'as n^no fd)eiut fid^ üielme^r

auf §illel ju bejie^en unb 5U bebeuten: „oon meinem Urahnen." ^illel fann

biefe 33erei^nung au§ 33abt)lonien mitgebrad)t Ijaben, rao juerft bie Sonnenul^t

nad^ ber ^ol^ö^e unb bie (Sint^eilung bes Jageö in ©tunben eingeführt rcurben

(^erobot 2, 109), unb aftronomifd)e i8ered}nungen l)eimifd^ raaren.

^n g-olge ber Äenntni^ ber aftronomifd^en Sauer bes Dlonatg rourbe fie

im ^vatriarc^en^aufe angeioenbet, ot)ne Stüdfic^t auf bie optijd)e ^Beobachtung

beg erften Streifens be§ jungen 2)ionat§, biefe lourbe nur nod) pro forma an»

geroenbet, toie au^ mel)reren Stellen im 2;almub ^eroorge^t. Qq ift nic^t iu

überfe[)en, ba^ 3)Jar<Samuel, iDeld)er fid) rül)mte, bie aftronomijdien öimmelä*

bahnen fo gut ju fennen roie bie Strafen feiner ©eburtsftabt, unb fic^ ans

fieifd^ig mad)te, auf oiele ^a^re ^inau§ einen feften Äalenber für SItonatsbauer

unb Sc^altjaljre ju bered)nen, ebenfalls loie ^illel auö ©abi;lonien flammte.

§illel n. melc^er ben feften Äalenber eingefüljrt £)at, bat tool^l aftronomifd)e

2;rabitionen aus bem ^atriard)enl)aufe gefiabt, bie er n)ol>l ber S3erec§nung ju

©runDe gelegt Ijat.
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II. gtabfion ©omaltcl I.

Sas ßinftellen bet Sergfeuer für bte 2In!ünbigung ber IT^onatsanfängc

fällt un^roeifel^aft noc^ üot ber Jempelierftörung in bie 32it ber gefteigerten

ßrbitterung ber Samaritaner gegen bie 3"i>äer unb f)ängt mit ben 33orgängen

unter duiiianus jufammen. Sarauf roeift junäcf^ft ber '^-affus in ber ü)äjc^na

(Rosch-ha-Schana II) yn-h-y :.Tr -.ypr- cniin i^p^pro rr.n-.^c ^««'ra rrr. n::rNia

VN»-.'. 3n)ar ift in 3eruic^almi 5. ®t. (p. 5Sa) angegeben, alö loenn !Ra66i,

b. ^. ber -Rebacteur ber iD^fc^na, biefe geuerseic^en aufgehoben ^ätte: r« hsz '3

n-NVj'sn r.N rsz ':t P.i^Nrrcn. SlUein biefe älngabe beruht fic^erlic^ auf einer

falfcfien Sesart. Senn Die SJiifc^na fpric^t ja felbft üon bem '3(uf^ören berfelben,

n)ie Don etroae, bas lange coi^er ftattgefunben f)at: n;-rs-; . 2lu(^ ift es Döüig

unbenfbar, baß bie Sergfeuer and) noc^ nac^ bem großen Kriege unter

aSespafiau unb gar noc^ nac^ bem ©rterminationefrieg unter öabrian bis ju

SRabbis 3eit fortgebouert ijabin fottten, ba bie Sergfeuer boc^ als Signale

jum 2tuf[tanbe Ratten auegelegt raerben fönnen. 2lu(^ f)at ja ^eriifalem, oon

roo auö bas erfte ^tid^&n gegeben roerben foUte, unter öaörian gar nid)t me^r

ejiftirt, unb unter bem ^3lamen Aelia Capitolina lüar es ben ^ubäern un5ugäug=»

lic^. 33or S.:-2I. 'zi muß ba^er ein DJame ausgefallen fein, roas fc^on 3. g-ranfel

bemerft ^at (Sorroort 5um 3erufcf)almi-6omment. X). Gs muß entfc^ieben

ber iRame ha-hüi pi unb jroar ]p-:r, ergänzt loerben. Senn ber Slusbrucf

c\T:n -SpVpra nieifi auf einen 2tu6brucf) ber geinbfeligteit ber Samaritaner,

unö biefe war gefteigert unter (Sumanus, roie 5oiepf)U5 ^u biefen 33orgängen

ben Gingang ^ai: Sauagsltuig ngog roig' lovduiovg tx^Qa (Slltertl^. XX. 6, 1).

2)ie Slnimofität ber iamaritaner inar baburc^ gefteigert, baß ber Äaifer

Glaubius ben ^ubäern gegen fie rec^tgegeben unb bie famaritanifd,en ©eianbten

noc^ ba5u ^atte ^inric^ten laffen. 5" biefer ^i\i f)at 3iabban ©amaliel I.

noc^ fungiren fönnen, 'tia er bod^ ^ur 3eit ülgrippasl. gelebt ^at (S. ^efac^im

8Sb). 2luf biefen 9i. @amaliel finb auc^ bie übrigen Seftimmungen %\xxM--

jufüf)ren, raelc^e in ber Steüe ^erufc^almi in SSerbinbung mit bem 2luf^bren

ber Sergfeuer aufgeführt raerben: -"rn^ n-jn -;"nn: r-s-ircn tn hzz -•; 'ss -y

K'-pn:» np-n2 i";2a rv; ]"«är i.Tr . Siefe lare Seftimmung bejüglid) ber Slus^

fenbung oon Soten für bie ausroörtigen ©emeinben noc^ Dor bem Gintreffeu

ber 3e"gen für bie Sic^tbarfeit bes erften SJfonbftreifenö beraeift, baß ber

2lutor berfelben met)r SE>erl^ auf bie aftronomifd)e Serec^nung bes fynobaten

SUonblaufes als auf bie 3«"9«"'2lu5fagen gelegt f)at. Senn raie foUte fc^on

am 2lbenb, noc^ nor bem Gintreffen ber ^fa%z\\, überallhin ber ÜJionatsanfang

angefünbigt raerben, raenn möglicher 33eife am folgenben 2^age bie erroarteten

3eugen nic^t eintreffen würben? Ser 2tutor, b. ^. ü)amaliel, ^at bemnad)

ben aJJonateanfang nac^ ber Sered)nung ftatuirt, unabhängig oon 3«"gena"5*

fagen. Sie aflronomifc^-fi;nobale Serec^nung raar un öaufe bes Patriarchen

2;rabition (0. S. 722).

Seiüglic^ ber geuerftationen ^at bie Tosefta nod) eine, rcelcf)e in ber

3Kif(^na fe^lt unb notbraenbig ergänzt raerben muß, nämlid) rzr.z. 2(uc^ bie

Grgänjung, raelc^e 3J. Simon Sen-Gleajar jufügt (baf.), ift notbraenbig, n'z'£-[

n'nnim -m T'r c-n .-n --:n. Gs muß aber bafür gelefen raerben ^^.r. pn

-Til •^v.zü, b. ^. auc^ 5DJad)äru§ unb Öabara raaren 3«icf)«"l'tationcn. Senn
fonft f)ätte man oon bem biesfeitigen 2anbe bas ^euer^eic^en nic^t Dom @e=

birge bes Sauran (]-^:-n) fef)en fönnen. — Sie le^te Station yrhz n«: ober

'n'73 n-: roirb im Salmub mit ci'a ibentificirt, baß nac^ einer 2ln9abe im
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3;armub nid}t gar ju «jeit uon 5ßum5abita gelegen ^at, aV]o in bet 9Jäf)e be§

(Sup[}rat gelegen ^aben muß. Ser 9?ame fommt rca^rfc^einUd^ oon einem

2;empel ber 33eltis ^er, roelc^er auf biefer öö^e errietet geroefen roar.

18.

Sie SCufftänbe, roeldie im erftcn ^o^i^e "ßt^ aerobes' 2:ob in allen Steilen

^ubäa'§ auebrad^en, unb bie ©raufamfeit, mit roeldjer fte ber laiferlic^e Segat

Cuintiliuö S^aruö gebiimpft ^at, bejeic^net ^ofep^"^ als einen eigenen nnglücf=

lidien 2lbi'(^nitt in ber jubäi|d)en (Sefc^ic^te unb fteüt if)n neben bie Äriege

unter 3lntioc^05 ßpip^anes, ^^ompejus unb Situs. 3" aßen biefen (Salamitäten

feien bie 2lrd)iDe unb ©enealogien jerftört raorben, unb bie überlebenben

^rieftet roären genöt^igt geinefen, neue Stammregifter an5ulegen: noXefioc

o sl y.mtt(j}(oi, nadanBQ i,5rf •^äyorev noXXay.iQ. Avtio/ov je jov Eniqarcng

Big rrjv yaqav f'fißalovzog, xal Hofiniiiov ]\I(tyvov , xai KvivriXlov
OvaQov, fiuXicrja 5i xal tv toig x«^ ^/U«c -/Qovoig. ol ns^deinoiuevoi

rwv legiav «mvä nuXiv Ix läv otQ^niav 'ygnufiaTwv avrlaxaviui (gegen

Slpion I. 7). Sie 58orgänge unter S^aruö mürben alfo als ein eigener ^ole =

mos be^eic^net. Saraus erflärt ftcf) ungejinungen bie Stelle in Seder Olam
Kabba ((Snbe) o>rr '2 c^roEcs h'ä ca'j-.s -y oniDu h'£ z-^h:^^. ©5 ift barunter

ber i^rieg bes Sßarus ju oerftefien, unb ber corrumpirtc 9tame, ber auä
o'r:vj:N D'.-iDN burd) uniüiffenbe Gopifter entftanben ift, muß emenbirt rcerben

in om ober c-.r.H, roie ber DJame grierfiifc^ lautet Ovnqog. Sie ßeit ftimmt

ebenfallö; ftatt ber 74 '^a\)xz üon öerobes' 3;ob bis jum Untergang be§

2;empel€ ift bie runbe Summe non 80 ^a^ren angenommen roorben, roie

bie unglüdlic^e 3eit oon 2(grippa'§ I 2;ob bis 5ur Sempel^erftörung, im (^anjen

nur 27 Satire, in ben tahr.ubifc^en Ouetlen mit ber runben '^ai)[ 40 '^a'ijx

cor bem Untergang be^eic^net roirb (cgi. ro. u.). Sie roic^tige ÜZotij in

Seder Olam ^at in golge beffen i^re ootlftänbige iRid^tigfeit. 33ergl. 33. IV.

2, S. 440. 2Sirb alfo ber 5lrieg bes S^arus SO "^abitz oor ber Sempeljer^

ftörung angefefet, fo geroinnen roir baraus bie ©^ocfie beö (gi)n^ebrion ber

aditiiger Sa^re {rz'r c>ra"j' Sr p"); es roaren bie ©efe^esleljrer ber beibeu

(Schulen öillel unb ©d^ammai", roelc^e nac^ bem Sobe i^rer SUeifter geroirft

l^aben. 2Uif fie roerben nämlid^ geroiffe 58crorbnungen in Setreff leoitifc^er

Sieinfieit jurücfgefütirt (Sabbat 15 a. Aboda Sara 8b). Sie i)Jact)ricf)t jtammt

ebenfalls non 91. ^ofe, bem 3]erf affer be§ Seder Olam: «aTa "jNyeB" 't n'jntra

(ii':i:7 'b hy) o'ayn pn hy nsovj nn n»3n mn hiv t; r\:w. 2lu5 ber nac^s

l)erobianif(^en 3eit flammt alfo jene ftrenge, gegen 2lugroanberung aus bem
l)eiligen 2anbe gerichtete 93erorbnung, baf3, roer fid) im Äuölanbe aufgehalten

^at, eo ipso alä leoitifc^ unrein gelten foU : D^sy.-; p^ nscv.:.

Siefe Srabition, »on einem Sanaiten mitget^eilt, bafe SO (ober 74) '^a.^xt

oor ber Jempeljerftörung Steifen ins Sluslanb als nerunreinigenb erflärt

rourben, ift für bie innere @efd)ic^te »on 2Bic^tigfeit. ©ie ift aut^entifd)er

als bie anbere, baß bereits ^ofe b. ^oefer unb fein (SoUege, b. ^. jur 2Iiatfa=

bäerjeit, biefe 33erorbnung getroffen f)ätten (b. ©abbat 14b): 'cn iryv p 'oi»

n«:o! >Sr hy. cay.T ps Sy n^D-a n;; y^nv p. ©ie flammt Don einem 2lmora
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be§ oicrten Sal^rl^unberts, roie aii§ Jerus. (baf. p. 3d) ^eroorge^t: ni";t 'is

noisT '"73 '?vi D'ayn ps hy n.soiu r,u .... n^yi' ]2 i'flv .tdt 't otva «ras 13.

SBeibe SCalmube Ratten nod) bic ^unbe, baß eine fpätere ©poc^e bafür

Irabirt rourbe. Slber il^re 2tuögteid^ung be§ 2Biberfprud)e§, al§ loenn biefe

9]erorbming i'päter nur erneuert inorben roäre, i[t ein fd)Iec^ter 9iotf)be{)elf.

Gine brüte Sratition giebt an, ba§ fie in Uebereinftimmung ber beiben

©deuten §iHet uub ©cf)ammai eingefüfjrt raorben fei (Jerus. baf. 3 c).

nisSn hyi --ip 'jjia nirSn Syi . . . d'u h\i' in^s hy -soti' n^a"! SSn n^a nuB" ]n lhH^

D'ayn t'tn. 3ftid;tig ift biefe Slufjä^lung nid^t, ba fie von ber SSorausfe^ung

ausgebt, als loenn biefe unb anbere 5ßerorbnungeu ju ben fogenannten 18

SBerboten {121 n") gef)örten, lüaö aber falfd) ift (ogl. m. u.). SIber fie toiber^

fpricf)t bod^ ber Ueberlieferung, al§ inenn bie 33erorbnung betrefft bes 2lu§*

lanbeä auö alter ^e\t l^errüEirte, unb beftätigt bie non ,9i' S^inael b. 3ofe

angefütjrte Srabition, ba^ fie erft fpät von ben §iüetiten unb ©dE)ammaiten

ausgegangen ift; beim in ben 74 Stören luaren eben biefe ©dE)uIen fruchtbar

an Serorbnungen, gan5 befonberö aber bejüglid) ber leöitifc^en 3teinf)eit§gefe^e.

©uc^t man bie Sßeranlaffung 5U biefer 3J?afjregeI, fo lö^t fie fid^ aus ben

unruf)igen 3eittäuften nac^ ^erobes' Sob, toeldie ^ofep^uä unb bie talmubifd)e

2;rabition 3eit beä Äriegeä be§ $8aruö bejeidEinen, ertlären. 3'" ganjen

Sanbe raaren 2Iufftänbe ausgebrod)en. S)ie Slnna^me liegt nab, baf} in biefer

3eit 3lu§roanberungen aus ^atäftina nad^ ©egenben, ino 9iu^e unb Gjiftenjs

jid)erf)eit t)errfd)ten, überfianb genommen {)aben, na^ @i;rien, 2legi)pten,

^leinafien. @oId)e (Emigrationen f)ätten eine (Sntoölferung l)erbeifü[)ren fönnen.

Um biefe 5U Bereuten, ift motjl bie SlJa^regel erlaffen morben, ba^ jeber,

tüetd^er bas Stuölanb berüE)rt, leoitifd^ unrein roirb, unb fold)ergeftaIt jur

2:t)eilna()me am ^sascfia^Dpfer j. S. Suftrationen beburfte. ®afe biefe ^a^^
Tegel lebiglid) gegen 2(u8iDanberung gerirf)tet tnar, betoeifen jraei 2lu8na^mc=

©efe^e. 2luf biejenigen, roeld^e auä a3abi;lonien b. l). auä bem ^art^ertanbc

jic^ bire!t nad) ^^aläftina begaben, fanb fie feine 2(nn)enbung. (iine ©trafee,

loeld^e bire!t üon ba nad) ber ©renje ^aläftinas führte, galt für rein (Tosefta

Milot 18, 3) nnini3 CDvn y-iHi niv^aioii' ''s '^j; f]s Sna 'V,-; Vr c^dit nprn

i'jNaB'»! iro'a hjis Disty oipa t; io'n Sn^^c; ]3 iiyoa» 'i (o^avn ps nsoita oitt's).

gerner ©egenben, bie na^ an ^aläftina grenjten, luenn aud) Don Reiben be=

tDot)nt, mürben ebenfaCö für rein erflärt (baf. 3). "jn-ie" psa mv'j^on nn^y

^'N n^yarn |3i nn'.^•;•J.^ p nmuss" »e 'j*; ejs n^nnam pSpü's n'nnnni nh^did ]i;d

o'Dvn -ps mro ins. Sagcgegen galt ©i)rien, obgteid^ es f)atb unb l)alb alä

^eiliges Sanb angefel)ni mürbe, bennod) be^üglid) beg SßL'^nenä in bemfetben

alö 2lu5lanb (Tosefta Kelim I. 1, 5; b (jittiu 8 a). sniD nity o^sn ';a

yisS ns-ns no-j msy psS n-iinS. ©od) mürben für ©triebe in ©r)rien, bie an

^aläftina grenjten, eine Slusnalime ftatuirt (Mischna Milot 18, 7): njipr;

minij mnan nS o^rn'? "jid» ün '^sna'' *p.sS nsiao s'-iion n-'r. 2lu§ biefen ^ui-

na^megefe^en folgt unjmeifelbaft, bafe bie SSerorbnung lebiglic^ gegen 2lu6 =

rcanberung gertd)tet mar. $8abi)lonien mürbe beäroegen nid^t hineingezogen,

weil e§ entmeber alö jraeiteä ©tammlanb galt, ober roeil eg für 3tuämanberer

nic^t fo oerlodenb mar.

Slusmauberungen f^aben felbftuerftänblid^ tro^bem ftattgefunben. ©e^«

megen ift bie SOerorbnung erlaffen raorben, bafe, roenn ber ausgemanbertc (S^e=

mann, ber feine "^yxan in "».^aläftina jurüdgelaffen [)at, il)r einen ©d()eibebrief

jufd^idt, biefe 3uf«"^""9 ^"'•"''^ ^'"2" S^^Ö«"' ^e" 58otcn, genüge, bafe berfelbe

aber feine 2lnmefenl)eit bei ber 2tuöftellung bejeugen muffe. 2)icfe 2)Jaferegel ift
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urfprünglic^ lebiglicf) für Sluöroanberet nad) ber Sf^eercsgegenb (c«n nr-r»), b. i).

Äletuafien unb luatirfc^eiiUid) auc^ naä) ben griecfiifc^en ^"l'eln ""b @riecf)eu=

lanb crlaffen loorben (Gittin, Slnf. unb bei'onberö b. baf. p. 34 b).

9}od^ eine anbete für bie ^eitüerEjältniffe fiiftorifd) iüicf)tige, roenngleid^

fo abfurb flingenbe 35eroibnung roirb von beiben Saliuuben auf bie genannten

Spulen jurüdgefübrt, bafe Serü^rung üon ^eiligen Schriften üerunreintge

(j. Sabat 3 c. c«-n: iion: , nämlic^ a>-'.T ns ^sa-ja, mit 2lnicf)(uB an n»3: 'saa' n^a

nu hbn). 2)em roirb nun eine anbete Srabition entgegengefe^t, bafe leuitifc^e

5ßerunreintgung butd^ ungeicafc^ene §änbe beteits Don ben ^äuptetn biefer

@d)u[en angeorbnet rcotben fei (1. c^rn hy nsa--« •-;:; »Nau'i hhn; jer. 'nsci 'j'^h

c<-' nina 'jv ti"^) . 2)ie erftere 3ioti5 nimmt abet an, bafe bie SSerotbnung be^

jüglid^ bet f)eiligen Schriften lebiglid^ Don ifiren 9Jad^folgetn ftamme. Sie

Stnna^me in beiben Salmuben, alö rcenn biefe Sßerorbnung gleidijeitig mit

bet bettep bet IS SSerbote (la-! n'>) etlaffen inotben fei, ift mit ein 3btf)be]^elf

;

benn bie leitete ift geroiß erft mä^renb beo großen Ätieges gegen bie -Römer

ju Staube gefommen, unb 5iöar lebigüd) uon ben S^ammaiten unb im

2ßibetfprud) gegen bie ^illeliten (ogl. id. u.). Sagegen mar bie erftere fd)on

früf)et in Htaft. 2^enn 9i.' goc^anan b. Satfai routbe roegen i{)tet 2(bfurbität

non ben ®abbucäern interpellirt (Mischna Jadaim (Snbe) ]-h2:p D'p--s •jncs

'ii 'n:t p ):ni"' "i ncs ci'n ns ]\sa-ja r-pn ^in: a^inis cnsty c^^ns c;'"'?;; i;«

inSü IT nSn D^i-nsn "jv ^;'7 v^- 3^ii" fanben bie S)igputationen 5iDifd)eu ©ab^

bucäern unb bem genannten 2]ertretet bee ^^batijäiömuö geiDiß jur ^Q\t be§

£)0f)enptiefter5 Stnan b. 2Inan ftait, als biefet füt ben Subbucäiemus !ampf;

luftig eintrat (ogl. ra. u.); biefer fungitte um bag '^a^v 60 post. Sllfo in

biefer 3eit roar bie 55erorbnung betrep ber l^eiligen ©c^riften bereits ein«

gefüt)rt, 6 ^a\)Xi oor bem 3lusbrud^ beo Äriegeä.

Sä ift alfo an5uuet)men, i»ie es auc^ in ben 2;ahnuben aufgefteUt loirb, bafe

bie beiben Schulen in berfetben 3eit i'i« 9]erorbnuug bejüglicf) ber 58er=

unreinigung öes Stuslanbes unb bie bejüglid) ber [)eiligen ©c^riften erlaffen

f)aben (c"a-;n ps nsorj unb tnp "nn: nsa:ti) uuD jipat ju gleicher ^txt mit

einer ganjen 3^eif)e pon 6rfcf)iuerungeu betreffs leDitifd)er Steinzeit, alä roenn

fie glaubten, mit fotd)en SJlaßregeln bas »erfumpfte Staatsinefen retten 511

fijnnen, ober als mollten fie eö an Iepitifcf)em 3iigoriemu5 ben Gffäern gleich

t^un. 9l[le biefe S3eftimmungen gel}bren alfo mit f)0^er 2ßa^rfc^einüd)feit in

bie 3«it ^25 ^otemoö bes 58a rus ober in öerooes' Sobesja^r. öillel

unb 8rf)amai muffen jur 3eit bereite au§ bem Seben gef(^ieben geroefen fein;

benn bie genannten lepitifd)en 33eftimmungen mit -ilusnatime ber SBerunreini;

gung ber §änbe (ü'-') merben in biefen Quellen nic^t auf biefe ©d)ul^äupter

5urücfgefüf)rt, fonbern auf if)re Sünger. 3^)^ Job fiele bemnad^ por bem
beo aerobes. S^on it)ren ^»"gern fagte eben berfelbe iR.' Qofe aus, ipetd)er

bie Xrabitiou pon ber (Einführung bet 3)laf;regel gegen bas ?luslanb (nsa-j

cayn y.K) erhalten ^at: jpeil fie ben belet)renben Umgang mit i[)ren 3)Zeiftern

nid)t nad) ©ebü^r gepflegt ^aben, fei eine fold)e Sifferen, bejüglic^ ber

religiöftn ©efe^esbeftimmung eingeriffen, baß ein @d)isma erfolgte unb baä

Subentt)um in äroei einauber entgegengefe^te 2ef}ren auseinanber gegangen

fei '). ©5 finb barunter bie fanatifc^en ':i.U)arifäer ju perfte^en, meiere aus :QaB

gegen ^crobes fid; in ^ntriguen mit ben SL'eibern unb (i'^rgeijigen an ^erobes'

*) Jerus. Synhedrin 19 e. b. baf. 88 b, Tosefta baf. VII, Chagiga II.

.niTn 'na' itt'vn SNitr^a n-pi'rno '.21 i:-!"i b^ ]!n':i icot' nbw S'j.m 'naa' n'oSn i;-it:'t3
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^of eingelaffen unb tf)nen ©ern'cf)aft unb SDiadit Dorgefpiegelt Ratten, um fie

gegen öerobeä' Seben ^u ftacf)eln, unb baruntev aud) bie p^arifäifc^en Se^rer,

n)elcf)e bie Jünglinge sur ß^i^ftörung bes römifc^en ätöters am 2empel angereiht

Ratten. @5 roaren ^^E)antaPen unb ganatifer, roeldje baö Slugenman für bie

Sßirflic^feit uetloren [)atten unb butrf) übertriebene unb unauöfüE)rbare lenitifc^e

©ei'e^e bie burc^ öerobee' ^üJJiBregierung uerrenfte retigiöi'e unb fittüc^e Drbnung

roiebe;- ^erftellen ^u fönnen, ben 9Ba^n E)egten. Unter biefe ßefe^e gehörte

nic^t bas ißerbot oou 18 J^ingen ('2-r n"-) in Se^ug auf Öeiben, ober bas @eie^

von Slbfdjtießung Don öeiben; biefes ift en't fpäter burc^ bie ©c^amaiten allein

ju Stanbe gefommen (»gl. ro. u.)

3er ^un!t be^üglid) ber tenitifi^en SSerunretnigung fcer f)ei[igen Schriften

ift für bie ©efc^ic^te unb befonbers für ben älbfc^IuB bee Äanon ^öcf)ft rotd)tig.

SJJan muß babei oon bem SRotio au5ge^en, roelcfies eine fo befren;b[icf)e 2RaB=

regel oeranlaßt f)at. 9t' ^oc^anan b. Sattai, ber roegen biefer 2(bmrbität Don

ben Sabliucäern interpeüirt rourbe (o. ©. TlH) rechtfertigte fie bamit, baß ettoas

gerabe roegen feines ^öf)eren 2Bertbeä ber iSenu^ung entzogen roerbe: -:.-2

]nNO--j N-,T ir:n; man ^abe bie häufige iBerü^rung mit ^eiligen Schriften Der»

tneiben raoHen, bamit bie Seber, auf bie fie gefc^rieben ftnb, nicf)t ats ©attet
beim Gleiten benufet raerben foUten (Tosefta Jadain ©nbe) 'sna pn

.r.-zr.z '2i hy yn^-^-s z'sy xrr ]riH^"s ;n ]r.zn 's'p v.p

ÜJian fann nic^t barüber E)inroegtommen, baß biefe Sßorte^rung nur im

5Sntereffe ber öag iograpE)en eingefüf)rt roorben fein fann; benn bie

Sotten bes ^^entateucf)5 unb ber ^rop^eten, bie längft jum öffentlichen üJottes;

bienfte geprten, fino geroiß niemals profanirt, oietme^r als ^eiltg unb unan»

taftbar bef)aube[t roorben. Sagegen Ratten bie öagiograp^en, roetc^e — mit

Slusna^me ber Sft^erj Slolle — nic^t 5um ft;nagogalen ©ebrauc^ gebient f)aben,

nict)t biefen ©^acafter, unb es tonnte einem Steiter einfallen, ben 3)iangel

cinc§ Sattels burc^ bie SeberroUen, bie mit Sagiograp^en beschrieben roaren,

ju erfe^en. 3a, genau genommen, bebeutet ber Slusbrucf »-p 'an: lebiglicf)

§agiograp[) cn. SSergt. Jerus. Sabbat XVI. p. 16b cs^a;'? .t^-.p yz

np-'hin -:zo ims yh'-ia w-;p 'sn::'?. (Sr umfaßt atfo nic^t ^entateuc^ unb
^rop^eten (ngl. noc^ Ü5rae§, @afomonifc^en ^^rebiger <B. 160). 2o roie für

ben ^entateuc^ bie eigene Benennung min in Öebrauc^ roar, ebenfo für bie

?ßropf)eten bie Se^eicfinung c-eo . golglic^ galt ber Terminus 'zrp 'zr.z lebig:

lic^ für §a gio grapsen. Urfprünglicf) roar bemnac^ bie SSerorbnung, baß bie

SBerü^rung mit „^eiligen Sd^riften" nerunreinige, nur für biefe britte Klaffe

ber Sibel eingefüfirt. Srft nac^ unb nacf), als ben §agiograpf)en ber

(5f)ara!ter ber öeiligfeit aUgentein juertannt roorijen roar, rourbe bie 2)JaBregel

auc^ auf ^entateuc^ unb ^rop^eten ausgebeljnt.

'Man fann alfo annef)men, baß, als jur 3eit bes ^olemos bes SSarus (um
4—3 Dorc^r. Qeit) bie Seftimmung oon ber 55erunreinigung ber „^eiligen"

©cf)riften angeorbnet rourbe, aucf) barüber Der[)anbelt rourbe, ben l)agio:

grapbifc^enÄanon feftjuflelten. ©eroiß roar bie bamalige Se^örbe über bie

meiften E)agiograp^ifcf)en 2cf)riften, roetc^e ben 6l)aratter bes ^eiligen perDienen,

alfo Dor ^rofanirung gefc^ü^t roerben foUten, niefit ^roeifel^aft. 2)ie meiften

ftammten aus alter 3«it ober trugen an ber Spifee ben Slutornamen autoritatiner

SSerfoffer. ®o bie ^NJalmen als non Saüib ftammenb, bie Sprüche als Don
©alomo Derfaßt, bie Ätagelieber uon ^ßt^sTiifl/ Stutf) aus ber 3«it i>er Diicfiter,

bas 2)reibucfi (il)ronit, Gfra unö iJiebemia oon ben Seljteren. 2tuc^ Öiob

roar nic^t jroeifel^aft. ^w^Üe'^aft voax nur nocf), ob aucf) bas £»ol)elieb uno
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Äo^ötet biefen d^orafter üetbienen, 2te[e gtage blieb off«" ""i) raurbe erft

jpäter '(Um 2lu6tvage gebracht (»gl. Q5rae^ a. a. D.)-

2^a§ ©rgebniß, baß ber ^agiograp^ifd)e fianon etft in ber 3eit nnc^

^erobes' Sob firirt lüorben ift, bat eine befonbere SBic^tigfeit für bie @d)hife«

rebaJtion beä ipfalterä. @obaIb beftimmt lüurbe, ba^ biejes Sud^ uerunreinigenb

lüirfe, muß eä boc^ als ein @an5eä abgefdiloffen Dorgelegen ober bamal*

abgefc^lofi'en loorben fein. Senn fo fel)r auä) bie facblicie unb cf)ronologifc^e

Crbnungälofigfeit in ber Speisenfolge ber ^faüuen unoer fennbar ift, bafe nicf)t

bie geringfte 9iücfficbt genommen rourbe, ältere ^falmen neben jüngere unb

folc^e, bie {einerlei 3ufa""»enl)ang f)aben, an einanber ju reiben, fo sroint^eu

bod) 5roei SJiomente 5U ber 2Innal)me, bafe eine 9iebaftion fiattgefunben l)at.

^$fahn 1 an ber Spifte ift geioiB jüngeren Datums unb l)at feine gebanf=

lid^e 3]erbiubung mit ^vfalm 2. Sie finb aber nii)t bloß an einanber gereift,

fonbern rourben aud) jufammen als ein einf)eitli(^er ?ßfatm cerbunben (»gl. @rae^,

^^falmemßommentar, S. 10 3t.). SBie fam bie Seijörbe ober bie Stebaftoren

baju, fie jufantmen ju foppeln? 9hin, ^falm 1 prägt bie SBi(^tigfeit ber

S^ora ein, unb 2 rourbe meffianifd^ gebeutet. Sie 3iebaftoren l^aben bemnac^

mit 2lbfid)t sroei ^falmen ober einen einjigen an bie @pi^e gefteHt, um baä

2llpl)a unb Dmega bes 3"i>ent^um5 auö^ubrüden, öen ©ebanfenanbie
2^0 ra unb bie Hoffnung auf ben SlUffias. — Sie 7 ^^falmen, meldie

an je einem 2age in ber 2Boc|e im Sempel gefungen ju roerben pflegten

(24, 48, 81, 82, 92, 93, 94), l)atten urfprünglid) bie 2luffc^rift für bie Sagest

beftimmung. ^m griec^ifc^cn 2^ej:te l)aben 5 berfelben nod) bie S;age5auffdirift,

im öebräifc^en ift nur nod) bie für ben Sabbatpfalm geblieben (»ergl. 60m»
mentar S. 55). Sa bie 'Jluffc^riften nid)t jum ^iaim gel^ören, fo fönnen fie

nur fpäter bei ber rebaftionellen Sammlung l}in3ugefügt roorben fein. 5iun

erfd)eint bie 2lu§n)at)l biefer 3:agespfatmen fonberbar; bie meiften berfelben

finb nic^t t)i)mnifd), roaä bo^ für ben (Sultus im Stempel erforberlid) roäre.

5>ielmel)r ift '^f. 94 gerabeju ein J^lagepfalm über Sergeroaltigung; %]. 82

^at jum ^"^'•i'te eine birefte fc^arfe iHüge gegen unroürbige S^ic^ter. Selbft

ber Sabbatpfalm 92 entl)ttlt eine fülle j^lage über glüdlid)e greoler, giebt

aber bie a8erul)igung, baß tl;r ©lud nic^t üon Sauer fein loerbe. (Sine

2lnalogie giebt bas SSiolio für biefe auffallenbe 2lusioa^l. S" ii^n ^m\i)i\u

Sagen bes ^üttenfeftes finb Serfe auö bem Älagepfalm 94 für ben Sultuö

gefungen loorben, meil fie auf SSergeioaltigung non ©eiten ber gremb==

t)errfd)aft anfpielen (unb auc^ 35erfe aus anbern ^^Jfalmen, rcelc^c 3tügen gegen

greüler enthalten aus ^Nfalm 50, 82). 3?ergl. b. Sukka 55 a unb 9tafd)rö

(Srflärung baju.

®ine lange anl)altenbe 3]ergen)altigung ^at bie Station — in beren Stamen

bie ^falmen flagen — nur non ben Sibmern erlitten, jumal als nac^ ^erobes'

Sob bie iianbpfleger bas 23olf bebrüdten unb Slömlinge fie unterftü^ten.

j^olglic^ finb ber Älagepfalm 94 unb bie anberen Stügepfalmen bireft roegen

it)rer 2lnfpielung auf bie 3tömerf)errfc^aft au5gen)äl)lt loorben. Wian fann

löo^l nic^t anuefimen, bafs biefe 2lu5roai}l in £>erobes' Qtit gefd^el^en ift, alö

er ben Stempel neu erbaut unb i^n bem ©ottesbienfte übergeben ^at. iSr

löürbe fd^roerlid) bergleid^en gegen feine Patrone, bie Stömcr, jugegeben Ijaben,

unb nod) weniger ift an^une^men, ba^ bie 2tusmabt gegen fein 3;i)rannen:

regiment jugefpi^t lüorben fei. 3}iau mirb alfo barauf gefüt)rt, öa^ erft noc^

bem (Srlöfc^en ber erften ^erobianer fotdje pointirte ^falmen üon hen Seoiten

gefungen ober geftagt roorben finb. Sie 2;age6auffd}rift ju ben 7 ^falmen
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ift bemnac^ mit ^r^er 2Ca^rid}einUc^feit in %o[qz be§ ^oIemo§ bes 33aru6

iinb bes barauf folgenben Srudes Don Seiten ber ^^rocuratoren ^injugefügt

roorben, b. i). ber ^falter ift nic^t nor ber ^Römer^etrf cf)aft gefammelt
unb rebig irt loorben. Ser 3"iainmen^ang ift iiav. 2(l5 bie jünger ber

beiben (grfjiüen rigorofe Seftimmungen be^ügtid) leoitifc^er 3ieinbeit erliefen,

unb biefe alö irirffame 2)littel betra(f)teten, um geiDiffe Uebelftänbe ju be=

feitigen, fübrten fie aud) bie DJtaBreget ein, um bie t)agtograpf)ii'c^en 33üd)er

cor ^rofaniruiig 5U fc^ü^en, baß jolcf)e bei Serü^rung rterunreinigen. Sie

mußten bemnac^ auc^ firiren, raetc^e Scbriften ju biefer Ätaffe geboren unb
a(5 f)etlig be^anbelt rcerben foUen. ^n Sejug auf '^falmen mußten fie bie

Sammlung abfc^Ue^en unb bie erforberIi(f)en 2(ccefforien, alfo 5unäcf)ft bie

2:ageGauffd)riften, ^injufügen. 2ln bie Spi^e ber Sammlung ftellten fie jiuei

^M'almen, inetc^e ben E)oE)en SBert^ ber Zi)Oxa unb bie 2IJeffias^offnung betonen.

Siefes 2tQe5 erfolgte rcol^I jur ^i'xt, alö jur 5?er^ütung ber Slueroanberung inä

Stuslanb bie 33eftimmung getroffen rourbe, ba^ biefee leBitiftf) »erunreinige.

Siefes erfolgte nac^ ungenauer 33ered)nung SO '^al)x nor öer SempeUerftörung

ober genauer jur 3eit beö '^olemoö bes ^Sarus, b. ^. nac^ ^erobes' jTob. —
Sei ber 9lebaftion bes ^^^fa[ter5 finb felftoerftänbtic^, roenn nic^t fämmtlic^e

2lccefforien : Uebcrfcfiriften für ^nftrumente, (Sl^orleitung, bie 23e5eid)nung r.c-o

unb TV für ^iftorifc^e 25eranlaffung einer 3iei^e oon ^falmen, fo bod^ ieöenfallä

bie gormel ^aßeluja im 3tnfang unb bie Sojologie jum ©c^tuffe oon oier

^fatmen angebracht lüorben. Siefe 2lccefforien rrhbr^ unb pN c-;n hD -ihnt

finb lebiglic^ für bie Qiemeinbetitur gie angebracht (ogt. ^M- Gomment.

@. 91 fg.) Sie geben nämlid^ an, roie bie ©emeinbe jur 2tufforberung be§

Borbetenben Siturgen refponbiren foü. 3'" 3. 9Jiaffabäerbud^ ift bereits ange^

geben, bajj bie ©emeinbe ju einem ÖDmnus mit öaüeluja einsufaßen pflegte

(7, 13) x«t ol . . leQsii näv to nXfi&og ini(fC0V7,(Tnvieg to aXXtjko viu
(Dgl. aud^ Sobit 13, IS).

Uebrigens f(J)eint nic^t für fämmtlic^e Sudler, meiere je^t ju ben öagio«

grapl^en gerecf)net rcerben, mit einem male bie !anonifc^e SEürbigfeit ftatuirt

iBorben 5U fein. 3""äcfift galt es rDof)l biejenigen Bor ^rofanation ju fc^ü^en,

welche getBiffermapen ben propl)etifc^en Schriften ä^nlic^ fd)ienen, ober oon
benen angenommen rourbe, Bafj beren Serfaffer Bom [)eiligen ßeift infpirirt

iBaren (nss: tr-pn n:-i3); alfo bie "^^falmen, roelc^e gröj^tent^eilö 3)aBib Binbicirt

rcurben, — ben ^43f)iIo 5. 33. einen „'^ropl)eten" nennt (3}langei; I. p. 515) Tig ngo-

qpj/T))? avriQ, — ferner 3fiut^, roelcf)e§ mit bem Sucf) ber -Rictiter äuBerlid)e 2le^n=

licf)feit l)at, unb bas Xreibuc^ (£i)rontf — ©fra — 5Jet)emia, al§ jyortfe^ung

bes Söucties ber Könige, unb roo^l auc^ ba5 Sud^ Gftljer. Siefe rcaren geroi^

in Bielen ©remplaren »orlianben. Sie übrigen £»agiograpt)en finb rool)l erft

fpäter eingereil)t roorben, fo roie ßiner, ber im Sefi^e eines ^agiograpl)ifc^en

Söucbes roar, bie j^vaOit ricf)tcte, ob es ebenfaüs bie §änbe Berunreinige. Sa:
^er fommt eä, baß über bie 3"[äffig{eit beä §obenliebeä unb Äol^elets bie

©c^ulen auseinanbergingen. ©irac^s Sprudle muffen urfprünglii^ ebenfalls

als fiagiograp^ifcf) angefeben roorben fein. Senn fie rourben Biel gelefen unb

fogar als r^hzp nsi, b. i). ben übrigen ebenbürtig, angeführt, ©rft fpäter rourbe

Siracf) unb ä^nlic^e @di)riften aus bem 5lanon ber öagiograp^en ausgefc^loffen

(Tosefta Jadaim 'i'N::-j3 ]:"n ";S>nt -isro i:-3:tt' d'-ed hz: ni*c p {-'is l.) ""ied

c'ivn PN. ÖS rourbe nämlic^ fc^ließlic^ als Kanon aufgeftellt, bag nur folc^e

Scf)riften ba^u gehören, roeld^e roä^renb ber ^ottbauer ber "ipropfietie

Berfafet rourben, roeil Borauögefe^t rourbe, baß ju biefer 3«it ber ^eilige
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Q5eift geroaltet unb bie 2lutoren infpirirt ^a6e, mit bem ^luefterben ber legten

brei ^rop^eten [;abe aud) ber ^eiUge ©eift aufgef)ört 511 injpiriren^), unb
barum feien bie fpäter oetfafeten (2(f)tiften, ©irad) unb anbere nic^t als ^eilig

an5ufe^en. 3" i>^" anbern @(i)riften geprt geroife minbeftens baä l^ebräifd)

gefd^riebene erfte 9Jtaffabäerbud) unb üielleic^t auc^ ©ufanna (bas eb&n-.

falls ^ebräifcf) abgefaßt loar unb cor ber S^empelserftörung »erfafet rcutbe).

2ll5 Siefultat biefer ßvörterung ergab ficf), nad) öerobeä Xo)) eingeführt:

1) 9JIaBna[)me gegen Stuöroanberung in§ Sluötanb;

2) 33eftimmung für gormulirung bei 3ufenbung eineä ©d^eibebriefeä pom
S(u5lanbe;

3) Sanonifirung ber ^agiograpl^en unb Seratl^ung über bie 33üdE)er

Äol^etet unb ba§ §ol^elieb;

4) giebaftion bes ^sfalterö;

5) Sinfü^rung ber regelmäßigen S^agegpfafmen für ben SeDiten^ßl^or

im Stempel.

19.

^ie SUrt^l- 0^ev Hbft^bavtn ^ol^tnvvitfitv in Xitv Ifsv^'bimtfiiittt

itnti nadi\jtv0'bianiffinsn ^tiU

§erobe§ l^at alle ^eiligt^ümer beö jubäifd^en S>oIfe§ entroci^t unb be»

fubelt. 2(ud) bie §oE)enpriefter f)at er begrabirt unb aucf) bemcratifirt. Sa
er bem legten ^asmonäer nid)t bie §of)enpriefterroürbe laffen tooUte ober

fonnte, fo l^at er juerft einen ^riefter aus einer anberen 2lbt^eitung baju

ernannt. ©0 füf)rte er 2Baf)I:§o;^epriefter ein. öei biefer 3Ba[)I roar ^ntereffe

unb *|>olitif maßgebenb. Später ging bie Berechtigung jur aftiüen SBa^l auf

^) Sd) glaube je^t, abroeid^enb von meiner früheren (Srllärung, bafe ber

Sluäbruct -S'Ni ]n:o an biefer ©teile unb in Jerus. Synhedr. 28 a onsD h^'.

n;N3 NTp3 ]na Niipn iSvii ^n:o unDrui-, bie @cf)riften beseicfine, n)eld)e nac^
bem 2hl frören ber ^rop^etie Der faßt lourben. Defter ift in ber talmu=
bifd)en Siterotur angegeben: (np^nD3) npos (c'jnns a^N^ai) -rsSai nnsr ^in nati-o

S.s-ir>o :r',pn nn (Tosefta Sota 13, 2 unb ^^l^arallelft.), mit ben legten

^rop{)eten fei aud^ ber beiUge (Seift gefct)H)unben. (yolglid) fönnen bie ©d^riften,

bie notorifdE) fpäter üerfaßt roaren, ba it)re 2üitoren nid)t com ^jeiligen ®eift

infpirirt loaren, nid)t als e-'p >ar3 angefeben lüerben. i^'si ^sra bebeutet bem=
nac^ -VNi n.sinn p'Dso. ©0 t)ei|5t eo in Sedav Olam Eabba jum ©rf)tu§:

c'o:n na- ycri ";:tn cn iSvm ]sra z-.pn min i^Najno •N'3:n rn ]nd r;. Siefer

©efid^tspunft luar aber jur ß^it ber erften 5iEii^""9 ^^^ bagiograp[)ifd)en

i^anonä nod) nid^t gettenb gemad^t, fonbern lebtglid) ber ^n^alt, bal)er mar
©irac^ mit eingefd)ioffen aber Kohelet auägefdE)loffen. ©rft fpäter ging bie

©i;nobe jur ^nt ber Slmtöentfe^ung Stabban ©amalierg pon einem anbern
(Sefid)tepun!t au§, alö fie tro^j beö 2Biberfprud)§ ber ©cbammaiten baö i»o()e»

lieb unb Kohelet alö f)eilig erftärte, nämlic^ von bem SBertl^e ber an bie ©pi^?e

geftelüen Jlutoren. Siefer (S5efid)t5puu!t ber 23eurt^eilung ift entgegengefe{u

ber 3lnfid)t, meldte eutineber biefe beiben UJüd^er ober eineö berfelben nic^t

aufgenommen miffen wollten, meil ©alomo fie üermöge feiner 2ßeiöl)eit uer»

faßt ^abc. (So ift bagegen geltenb gemad)t, 2llleö, maö jur 3«it ber ^^rop^eten

niebergefc^rieben toorben, fei com i^eiligen ©eift biltirt, alfo aud^ baö §of)eIieb

unb Kohelet.
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bie römifc^en ^vocuratoren über, TOelc^e fte im r'ömiic^en ^"tereffe unb öfter

au§ ^Rücffic^t auf \i)xen Säcfel ausübten. 2ie Slufeinanberfotge ber ablesbaren

^o^enpriefter ift für bie ©efc^ic^te biefer Seit unb noc^ meE)r für bie (Sf)rono.

logie oon befonberer Söic^tigfeit. £arum fei fie ^ier fritifc^ beteuertet.

Siefe foUen im (Sanken ac{)tunbS|iDanjig betragen baben ^). ^nbeffen fommen

nur fiebenunbjroan^ig ^eraue, roenn man bie öo[)enpriefter jufammenfteUt,

beren Ginfe^ung unb Slbfe^ung ^ofep^us unter aerobes, 2[rd)e(auö, ber erften

9ieibe ber ?ßrocuratoren, ferner unter 2tgrippa I, ^erobeö 11 unb 2tgrippa 11

mit 9iennung ber DIamen anfütirt^). Gefehlt alfo offenbar ein 9Jame. Siejer

muß 5unäd)ft aufgefuc^t roerben.

Siejenigen öo^enpriefter, roel^e jaeimal fungirt ^aBen, bürfen nur ein=

mal ge5,ä^lt roerben; fonft fämen neununb^roanjig unb me^r f)eraii5, ba Sinanet

unter öerobes unb Soafar unter biefem ^önig unb 2trcf)elau5 ^roeimal fungirt

l^ot. 2IuffaUenb ift noc^, baß ^ofepEiue er^ä^It: 'lur ^e\t, als in bem legten

Sa^re beg ^rocurators gelir ein Slufftanb in Gäfarea auegebrocben roar,

^abe 2Igrippa 11. ben §ol)enpriefter ^^'i^i^' ^f)iabi eingefegt^j, o^ne

babei roie fonft ju bemerfen, roer fein 25orgänger geroefen ift. ^yelij tegtes

Sa^r roar 59. 2(lfo innerhalb biefer 3eit ift Ss'^a^l §ot)erpriefter geraorben.

2lber bann müßte ber £*obepricfter, ben ^ofep^us oorber einfegen läßt, nämlic^

2(nania, ®of)n 3tebebai, roelc^en nocb ^erobee n nacf) Slgrippa's I. 2! ob

eingefegt l)atte (cor 4S), mef)r als 10 "^aijv (47— 59) fungirt t)aben, roas

burcf)au5 unannehmbar ift. Senn minbeftens 4S fungirte ein ^smael (ro. u.).

2lußerbem lag es in ber ^olitif ber ^erobianifc^en öerrfdjer, feinen öoben*

priefter lange im 2(mte ^u laffen. SKe^rere l^abtn bal)er nur ein eiujiges ^a^r

fungirt. Siefer Umftanb unb bas geilen eines fiio^enpriefters, um bie Qai^l

28 ooU ju machen, fülirt barauf, ha^ jroifc^en Slnania b. 9Jebeba'i unb

Ssmael b. ^^iabi eine Sücfe an^unelimen ift.

Sie talmubifc^en Duellen beftimmen bie ^af)l ber SEabl^Öobenpriefter auf

mel^r benn 50. Sie 5äf)len nämlic^ für bie gan^e geit bes jroeiten Stempele,

80 bis S5*). Sa nun bie 3a^l ber öof)enpriefter nac^ ber 3Rüctfel)r aus bem
©jile aus ber 2lbt^eilung ^ojaba nur 12 betrug (non ^ofua b. ^ojabo! bis

auf 3<ifo"^/ i>fliu i'ie jroei Don ben fijrifdien Königen eingefegten, SDienelaos unb

2itfimo5 = 14, bie ^a\)l ber ^asmonäifc^en §ol)enpriefter »on ^onat^an

bis auf 2(ntigono§ unb 2lriftobul HI. neun betrug, unb felbft mit 3wi>fl ÜJJaffabt,

ber geroiß auc^ einige geit fungirt ^at, im ©anjen 10, beibe jufammen 24,

fo bleiben für bie abfegbaren £iof)enpriefter nocf) me^r als 50. Sie ^aijl 80

mag corrumpirt fein für 60, nämlic^ d ftatt t. @(|abe, baß in Siphre bie

9iamen ber öo^enpriefter roä^renb bes sroeiten Tempels aufgefallen finb*),

^) 3of. 2lltert^. XX. 10, 5: ol nävttq nxoaiOAro).

2) Sergleicf)e bie 9ietl)enfolge ber 27 öo^enpriefter bei Sc^ürer, Sb. ber

neuteft. S^itgefcfticbte S. 41S fg. 3ielanb i)at ^en fef)lenben »obenpriefter burd)

(Sinfd)iebung bes öo^enpriefters ^onatban ergänzen rooUen ('JJote ju öaner*

camps Sofepbus Lp. 971); aber biefe Grgän^ung ift nid)t rict)tig, Dgl. ro. u.

^) ^of. baf. XX. 8, 8. xxrct toiitov rov xaioäv ö . . . 'Ayooinnai,

*) Siphre i;il. J. Joma 38 b. Midrasch jU Scoitic. 21. n'sa S:n

c.Tn::B' iVnnn ccis im« y-\::Q r.na* ri'rn: (,•^'5 . . n"s cicin r".) i"D '3 y.int*

nno 'ntf nh's;', -na ',c';: . . . rc3 "jb" mo tb' ',:2 T3 n^tpc -nt*z ntppo , miäpno
.a.-iT hv

^j 3lad) Tosaphot Zebachim 101 b rcaren in Siphre bie 9iamen ber

So^enpriefter aufge^äfilt.

©raeö, ©eicftic^te ber 3uben. III. 4t)
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fonft f)ätten fte als (Sorrectiu btenen fönnen. W\t 3ie^t bemer!en bie talmu^

bifcf)en Quellen, baö biefe ^o^enprtefter fid) bie ÜBürbe buvc^ Simonie Der=

l'd^afft ijabiw, unb barum ^a6en bie ÜBä^Cec öfter einen DJac^folger eingefe^t,

um von bemfelben abetntalä reid)e Summen ju erhalten.

2ln mef)reten Stellen Jvrid)t 3oi'«P^i>5 oon einem öo^enpriefter 2lnaniacv
oon feinem iReic^t^um, feinent anfe^en unb feinem Ginf[u§, of)ne trgenbrao

anzugeben, ju loeld^er Qi'xt er fungirt l^at. 9Jacf)bem 3ofep[}u§ referirt f)at,

bOB 2lgrippa II beint (Eintreffen beö ''^rocuratorg 2tlbtnu5, be§ oorle^ten nor

g-Ioru^, ben öo^enpriefter Slnan b. 3lnan abfegt unb an beffen Stelle ^ofua

b. Samnai eingefe^t l)abi, fäbrt er fort: „Ter £io^epriefter 2(nania na^m
mit jebem Sage me^r an 2tnfe^en ju unb mürbe non feinen 5)}itbürgern

auBerorbentIic§ mit 3i'3f*^''i"f)^'t ""^ §ociiarf)tung geehrt. Sr mar nämlic^

geroanbt, SJermögen ju erroerben. @r £)at alfo 2nbinu5 unö ben §obenpriefter

mit @efcf)enfen geioonnen^)". 2nfo ein angefef)ener Öo^erpriefter 2lnaniaö
iDäE)renb ber ^^unftion eines 2lnbern, bes ^oina b. Samnai! Saä raiü alfo

fageiT, baß biefer 2(nania früher öoberpriefter gemefen mar. Söeiterbin fdjilbert

^ofep^us bie geroalttbätigen g-e^ten jiDifcben bem abgefegten §obenpriefter

Sofua b. Samnai unb feinem ^JJac^fotger 3ofua b. Öanmliel (®amala) unb
fäljrt fort: 21 n 9ieid)t^um überrai^te 2(nania5, unb jroar alle bie,

meldte bereitroiEig maren, Sotb ju nehmen, geminnenb*). 58oraufgebenb er^

jä^lt ^ofepbus, bie Sifarier f)aben ben Sd^reiber bes Sempel^auptmanneö

ßleafar gefangen unb in ^effel" abgefül)rt. "S^tefer ©leafar fei ber Sol)n

be6 2(nania5 gemefen^). 2^arum f)ätten fid) bie Sifarier an biefen geroenbet,

ben -^rocurator 2llbinuö ;u bercegen, je^n ibrer ©enoffen aus bent Äerfer }u

befreien, unb oerfprocften, unter biefer Sebingung ben gefangenen Schreiber

5U entlaffen. 2lu§ allem Siefem folgt, M^ cor ^oixici b. 2)amnai ein

§o^enpriefter 2lnania5 fungirt f)at. 2lber unmittelbar Dor biefem ift fein

3iaum für i^n, auc^ nid)t jroifdien biefem unb 3§mael b. ^$^iabi; benn cor

biefem bat feiner mebr als 1 bis 2 ^ai)xt fungiit, jinifc^en 60—63 ^smael,
Sofepb ilabi, 2lnan b. 2lnan unb ^ofua b. Samnai. S^iefer

2lnania8 muB alfo »or S^'^ael b. ^l)iabi fungirt l)aben, unb biefer ergän'it

roobl bie ^ai)[ 28. @r fann aber nid)t ibentifd) mit 2tnaniaä b. t)tebebai*)

fein, rcie bie (5f)rrnologen feit Ufcfier annebmen. Senn bann mürbe immer
nod^ ber 28te fehlen, unb bas 2luffaUenbe märe nid)t befeitigt, baß 2tgrippa II

biefen fo lange, me^r als 5el)n S^^re, foEte l)aben fungiren laffen.

1) Sof. baf. XX. 9, 2.

") Saf. 9, 4. VTiiQflyi de ^Avavlag rw tzIcvto) 7TQooay6nfvo<; roii; ka/i-

ß(xvtiv iroi/iöi'g.

^) 'S:a\ 9, 3. ;r«rc de r^v orroe (o 'f/tai'aoog) ^Aravov tc? do/tfotoig.

2lnftatt 2lnan mufs man unjineifeüjaft 2lnania6 lefen, ba ber Diame 2inania§

sroeimal in biefer ;1ielation oorfommt, bafe bie Sifarier ficb an i^n geroenbet

i)aben, unb bafe biefer fic^ bei 2Ubinuö für fie üerroenbet ^at.

*) Sm ialmub mirb biefer auc^ nid)t 2lnania, fonbern ^oc^anan genannt.

Keritot 28a; Pesachim 57b. ('san: falfcb) 'n2-;: p i;nr d:2't E-iytr -nns

cca- "npo iD^-13 nScv *sp:'2 '--.r n'oSn. Tann mirb üon feiner (Sefrä§igfeit er*

;^äl)lt. "Nprs ift n)ol)l eine Spiluiame grofee Sdjüffel, meld)e in bem Xalmub
Kp;<E f)eii;t (nac^ 2.=2(. bes 2(rud)) ftatt n::"s, mie im Sijrifc^en. Sa baä
3i}ort Don /rtvotxK ftammt, fo ifi o^ne^in sprs rid)tiger.
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SIuBerbem ergiebt ftc^ au§ talmubifc^en Stellen, baß biefer 3(nania iücf)t

ibenttfd) mit bem So^it i)Jebebai'5 geiueien i[t. 35>ir ^aben oben gegeben, baß

Soi'epf)U5 an biefem 3Cnania beu auBerorbentUcf)en 3leicf)tf)um ^erüorE)ebt, bafe er

fämmt[tcf)c öo^eprieftec an 33ermögen übertroffeu E)abe. Dtun lüirb in talmubifrfien

Cuellen ber 3^eic^tbunx eines §of)enptieftetQ (Steaf ar b. (i£)atiom als auBer^

oröenttic^ gefdiilbertc Go roirb er5ä[)tt, bie 5DJiitter bes ^ömaet b. ^f)iabi i)abi

ibtem So^ne für feine gunftion am ^ierfö^nungstage ein öeiuanb aus Sinnen

im Sßertbe Don 100 Seinen anfertigen laffen, bagegen bie SJJutter bes Sleafar

b. 6[)avfom gar eines im 3ii>ert£)e dou 20,000^). SBie übertrieben and) biefe

^Relation ift, fo muß if)r ein Äern @efc^id)tli(f)eä ju ©runbe liegen. Senn eä

tyirb in ber 2)}ifd)na alä Stusgemacfites et^ä^lt, bafe bie äol)enpriefter am S5et=

fö^nungstcge mit tljeuren ©eipänDern pon pelnfifdjem unb inbifc^em ©eroebe

abäuioecfifeln pflegten'^). 9{un iDurben allerbings aus bem linum pelusiacum
Surusgetoänber cerfertigt, unb nod) t^eurere aus linum indicum. Solche

§alacf)a€ in ber -Düic^na finb ftetä aus einem gefcf)icf)tlic^en 3jortoinmniB ent=

ftanben. ©s muß alfo einmal einen fo reichen öoljenpriefter gegeben ^aben,

baß er fic^ ben 2urug gönnen fonnte, bes SJorgens ein pelufifc^eg unb 9iad;=

mittags ein inbifdjes @eroanb anjulegen — unb baä fann nur ber als

reic^ gefc^ilberte öo^epriefter ßleafar b. (E^arfom ober 2lnania geioefen fein.

3?on Sleafars Sleic^t^um ipirö nod) ntit maafeloier fi'ijperbel erjä^lt: er t)abe

1000 Stäbte auf bem ^önigsgebirge unb 1000 Sd)iffe auf bem a)ieere Befeffen'^j.

3iebuciren roir biefe Qatjl auf ein DJiinimum, fo mag er eine Stabt ober ein

-Xorf auf bem Äönigegebirge fein Gigent^um genannt unb einige Äauffal)rtei=

©^iffe auf bem 9)Jeere gehabt ^aben.

aSir ijaben alfo sraei pon einanbet unabpngige 5]ad)ric^ten oou einem

au^erorbentlid) reichen öo^enpriefter, nur nennt ifin bie eine £luelle 2lnaniaä
unb bie anbere ©leafar. ^ann man fie nid}t combiniren? Srinnern loir

un?v baß 2lnania einen Boi)n [)atte, n)eld)er ben 9famen ©leafar führte.

(Ss ipar nic^t ungeiüöl)ulid), t)a% ber So^n nac^ bem ©roßpater genannt ipurbe.

So fann ber §o^epriefter Slnanias Sol)n bes Steafar geipefen fein, unb bie

talmubifdien Duellen fönnen rec^t gut ben eigentlid)en 'Jiainen beffelben per^

geffen unb ben 9iamen bes 5>aterä bafür fubftituirt ^aben^). äätle biefer

reiche öol)epriefter @d)iffe ausgerüftet — unb ypar, mie fid} beuten läfet, jum
SBaarentraneport — io roiire auc^ evflärt, inas ^ofepbus uon jJlnanias er^

jä^lt, er fei geipanbt in Gnoerbung pon 3{eid)t^ümern geioefen iv yüg yqi]-

ftuicjv noQiajixöi: 2)ie talmubifd)e Cluelle mürbe uns bie 3}iittel onjeigen,

*j iofep^ta Sonia 1, aud) b, baf. 35 b: r.D-x;y^ 'sns •;: Ssycti" '-a nB-;o

PJTS •.2N -h r~'S';z' CT~n p -rjhH {'-.z) ntpys rof . . . n;» .'-;s::o pyr: 'cn •.'7

ony n:-,nD r^ti~:\y ':e-2 c':nrn vns Mi-;'Tn] . . . nm 'nro . 65 roar alfo punifc^es

©eraebe, bas burc^fic^tig loar.

-) SJJifc^na ^oma III. imin caiyn ]'3i njo 2"^ b'^ yohs vz'.h rrn inra

^) 5«ruf. Saanit IV. p. 69a: frjbn ('iS:) -^h^n inj rn nn"; s^s'tn (':) 'o

c«2 nirED --bt* f''^-' ob:zo r7s oio-Jn ]z. ^nd) 3Jiibrafc^ 2;i)reni 5U 2, 2 unö
33a5. 3onia 35 b.

*) Xix feltfame DJame a-D^n ^n Jönnte ein ©pi^namen geipefen fein,

dergleichen famen in ber leibenfdiaftlic^ beipegten ^eit bes jioeiten Tempels
Dor. ^d) erinnere au "izn p, ferner an nz-^-z ]z unb nb-sp p, an .'•.::nn -n

unb an .-^tm p -nv. ®o fann r-c-n perfd)rteben fein in z-z-n (loie c-n^n =
ciNON unb s-^D"'? = D>i:o'7) unb bfbeuten /ovoög = Ü5olb, alfo So^n bes

©olbes, 33efi|er pou 3{eic^tl)ümern.

46'
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tooburd) btefer §o]&epviefter fo reicf) geworben i[t. So bleibt aud^ feine Sßa^I

übrig. 9Bir braud^en burd^aus einen .g)o^enpriefter, inetc^er bie ^ai)l 28 crs

ganzen unb jiüiidjen 3lnania (ober Socf)anan) b. Dkbebai unb ^smael, sroifc^en

48— 60^), fuugirt baben muB. 5tun fiubet fid^ ein So(rf)er, ben stoei üer^

fc^iebene Quellen als außerorbentUd) reid^ fc^itbern. ßinen fönnen roir nur

unterbringen; folglid) muffen roir bie 9iamen combiniren. SKan fann alfo

mit f)iftorifcf)er 2Baf)r)dieinlid){eit annel^men, bafe ber §of)epriefter, roeltfier bie

3af)I unb bie Sücfe auöfüllen belfen mufe, 2lnania b. Gleafar gef^ei^en

l^at. 2)iefen ^at iDOf)I Slgrippa II. ein= unb abgefegt.

(Sä ift aber überhaupt nidEit an^unefimen, 'bai^ Slgrippa ben (So^n Siebebai'ä

mebrere ^afire f)inburc^ babe fungiven taffen. Qofepbus erjäfilt, bafe jur ^eit

ber ^ungerenotf) rcäl^renb ber 2(nnie]ent)eit ber Königin öelena in ^erufalem

ein £)of)erpriefter ^smaet fungirt ijai (ro. u.). 2Bir fennen aber nur öol^e:

priefier ^smael mit bem Seinamen b. $f)iabi. jvo^S'^ct) l^at um 4G— 48 ein

$o()evpriefter biefeö 51amen5 fungirt. 3D5ir muffen aber btefe ^e\i nod) me^r

limitiren. ^m f ünf ten ^a^re feiner 3tegierung bat dlaubiuS nac^ Slgrippa'sl

Xo^ (44) §erobe6 II bie 35erfügung über bie ^^ontificalia unb bas Sinfe^ung»

red}t ber öofienpriefter geroäbrt. Sas märe öaö '^ahx 4.5. ^erobes madf)te

gleich ©ebraud) baton, fe^te Glionaios b. Äantberas ab unb löäblte ^ofepbus

b. Äamei (itamit). Saö märe 45—46. Sann fe^te er biefen ab unb ernannte

Slnania (ober 3ocf)cina") b. SJebebai, alfo 4G— 47. darauf ftarb aerobes II

(48). ®a nun aber raä^renb ber ^^rocuratur be§ 2;iber 3((eranber (46— 4S)

bie ^ungerönotl) in ^erufalem tüütbete, unb rcäbrenb ber ^ungersnotb ein

§of)epriefter 'D^amens ^smael fungirt f)at-). fo folgt groingenb barauö, bafe

S§mael b. ^>biabi im ^al^re 45 jum fiio^enpriefter eingefe^it rourbe, unb jinar,

wie fid^ benfen lä^t, Don SIgrippa II, itield)er narf) bem 2!obe feines Dbeimö

ba^ (i'rnennungöred)t er()alten \)atte. So roar ber erfte .*pof)epriefter, ben er

ernannt l^at. ©elbftnerftänblidf) muß er ben 95orgänger 2lnania b. Diebebai

abgefegt b^ben; biefer Iiat alfo nidE)t 10 Sol)rf, fonbern nur f)öd^ftenö 2 Sabre

fungirt. 3Jun berid^tet aber ^ofep^us ausbrüdlid) , baß 2lgrippa fpäter,

iDöbrenb i^iü^'' ^rocuratur (69—61), ^smael eingefeftt f)abe (o. @. 721), bas

mufe olfo 5um jineiten male geioefen fein. S" '^^^ ^miiöjenyit muß ber

reid)e 2lnania5 ober Gleafar b. (If)arfom ober ricf)tiger 2lnani06 b. ©leafar

fungirt b^ben. ^ofepbus \)at burd) irgenb ein 33erfeben bie (Ernennung biefer

jroei Jjoljenpriefter übergangen.

S)ie 2Uifpinanberfolge ber öol^enpriefter ließe fid) genauer fijiren, wenn
inenigftenö bie 2lmtöbauer ber ^rocuratoren firirt roäre, tt»eld)e uon 2lgrippa'ö I

.2^ob 44 biö 5um ^luöbrud^ ber 5Heüolution in ^ubäa 66 9lom unb ben ilaifer

in Subäa oertreten ^aben. Slltein man ift babei ebenfaUö nur auf Gom=
binationen angeiüiefen ; baber roerben bie Slmtöja^re einiger biefer Sanbpfleger

Derfd)ieben ge?iät)lt. Sie (Kombination gebt oon bem d)ronologifd^en ßoutert

aus. äüenn ^ofepl^us ein gactum d;ronologifd) beftimmt unb unmittelbar

') SB. Scmo 9 a, roo »on ber grofeen Qabl ber £>of)enpriefter bie 9kbe ift

— un^ biefe gar auf 300 angegeben ift — roerben bem öobenpriefter (5'leafar

b. (Ibarfom lü ^abre s»get^eilt: o'.c-n p -.r/^n (>an) z-z-z-y -\'st .... ct: 'n.

-) ^of. baf. III. 15, 3. lO.aväiov Pomaioiv ctQxovTnq ^lanaij.ov Si naQ
*i(ilv ovrog, »al ?.inov rijv •/ötqav r^fiötv KaraXafißävovrog. (i"ö ift UU^toeifei:

baft, \>a^ ;yofepl)uö üon berfelben ."bungersnotb fpiid)t, mie baf. XX. 5, 2,

oon ber unter ber ^rocuratur beo 2^ibenu5 3Ueranber mäljrenb ber SUiiuefen:

f)eit ber itbnigin §elena, b. f). unter ßUiubiuö.
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babei üon ber Ernennung ober Slbfe^ung eines Sanbpflegets ober eines S^oi)i\u

priefterS erjäf)!!, fo luirb biefe als gteic^",eitig gefeht. 3(Il5uficf)er ift aber

biei'e Uebertragiing nid)t; benn es bleibt fraglicf), cb ^ofepbus biefe ©(eid^=

jeitigfeit beabiid)tigt f)at, iinb iiod) me^r frftglicf), ob er, ber fid) mancf)e

rf)ronoIogild}e 5ii^'-tf}ümer ^at ^u Sc^ulben fommen laifen, biefe d)ronologifcf)e

2(nreif)iing atoeter 2;^ati'acf)en aus einer guten Cuelle gefdiöpft ober fte nur

combinirt f)at. 2tnbertoeitige CiueKen für bie d^ronologifc^e giS'rung giebt es

nur roenige, unb eine, loelc^e für bie ^räcifirung ber 2(nit5bauer jiceier '^^rocura=

toren geraö^ntirf) ^erange5ogen roirb, ift unlauter, ic^ meine bie 2lpoftelgefc£)icf)te.

©ä muffen ba^er anbenneitige Satumäangaben ^injugejogen loeröen, um im

Stanbe ju fein, bie d^ronologifc^e Speisenfolge ber "^vrocuratoren unb bamit

auc^ ber öot)enpriefter äu prncifiren. 2)iefe fritifc^e Sergleid)ung ftellt aller-

bings 3of6pf)Us' Eingabe in ein günftiges 2id)t.

iBefannt ift nur 2(nfang unD 6nbe ber jroeiten Siei^e ber ^rocuratoren.

Ser ©rfte in ber 3?eiSe, ©uspius (yabu§, rourbe nac^ bem Sobe Slgrippa's I

mit ber SSertoattung betraut, alfo etroa Sommer -14, unb ber le^te, ©effiuö
?S-Ioru8, f}at nur yoei "^atjH baä 2tmt inne gehabt unb ücrtor es beim

Slusbrud) ber Sieüolution, ©ommer 66 (^of. 3(ltert^. XIX. 9, 1 unb XX.
11, 1); alfo pon 44 bis 64 in 20 ^a^ren fed)3 ^rocuratoren, etroa 3 ^a^re

auf je einen. 2)ie erften s'üei, ^abus unb Siberius Slteranber (jaben

bas 2Imt ntd)t einmal fo lange inne gehabt. Saut ber 3iM'i"ii"e»ftetIung bei

Sofep^uS (XX, 5, 2): (Sumanus fei 2(leranber'5 9Jad)folger ge«

lüorben, unb^erobcs II fei im Sten^a^re Slaubius' geftorben, mu^
man rao^l annehmen, ba^ Siberiuä Slleranber nur bis 48 fungirt ijat. gabus'

Slmlsentfe^ung t)ing lüo^l mit ber burd^ it)n Berurfad)ten Semegung in

^erufalem megen ber Pontificalia jufammen. (^abus certangte, baß bie

^of)enprtefterlid)en ©eiränber nad) DoUenbetem ©ebraud^e bei ber priefterlid)en

^anblung ber römifd)en SBac^e in ber Slntonia loieber überantioortet roerben

follten, mie 5. 3- '^^^ erften S^ei^e ber ^^rocuratoren. Sie 3lufregung loegen

biefer 3»"'"tf)ung raar aber in ^erufalem fo grofe, ba^ ber @tattf)alter üon

®t)rien, Gaff ins Songinuö, felbft in ber öauptftabt eintraf, um einen

etroaigen 2tufftanb nieberjufc^tagen (baf. XV. 11, 4; XX. 1, 1). Siefer 58or:

fall ift jebenfoUs 44— 4.5, nad) Stgrippa's I 3:;ob, anjufeften. Sarauf entfc^ieb

(Slaubius auf bas ©efud) ber jubdifdien @efanbten unb 2(grippa'ö II 58er=

roenbung ?;U ©unften ber ^uböer, betraute bamit ^erobes II unb fteüte barüber

eine Urfunbe aus. Siefe Urfunbe entf)ält mehrere Sata, bte aber nid)t mit^

einanber ftimmen. Sas fic^erfte Satum barin ift n)of)l: ßlaubius' fünftel
Xribunat, b. i). bas ^aijt 4.5 (0. @. 363). 9Ilfo im ^a^re 45 ^at Staubiu§

bie (Ernennung unb UeberiDad)ung ber öo^enpriefter bem 2anbpfleger entzogen.

3n gotge beffen lüirb roo^l g-abus roegen feiner (Sinmifc^ung abberufen

unb Xiberius Stlerauber ernannt morben fein. 65 ift baf)er ^u oermut^en,

baß ber Srftere bas 2lmt nur 44— 45 inne gehabt f)at. Sie übrigen brei

ober üier ^atj\:i 45 — 4S fämen bemnad) auf ben Se^teren.

Seine 3lbberufung unb Grfalj burc^ Sßentibius Cumanus f)ing rca^rfc^ein;

lid) mit §ofintriguen ^ufammen, bie ber 33eleud)tung beoürfen. Sacituä er =

jäblt ganj beftimmt, bafj mit (iumanus jugleid) %ii\v ^um ^rocurator über

einen Xtjiil bes jubäifd)en ®ebiete§ eingefe^t loorben fei (Anuall. 12, 54):

Atque Interim Felix . . . aemulo ad deterrima Ventidio Cumano,
cui pars provinciae habebatur, ita divisis, ut huic Galilaeorum
natio, Felici Samaritae parerent, discordes olim, et tum contemptu
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regentium minus coercitis odiis. Sie 58orgänge unter Gumanu5 E)eben fic^

in ber 'X.ifat beutlid)er ab, tcenn man bie Giferfücfitelet äroeier Sanbpffeger

gegen etnanber als |)tntei-grunb anfiei^t. 3i'""<i)ft '""B ßt'er Sacitus' 2(ngabe

berirf)tigt roerben. 5ffienn bie ^^roüinj get^eilt roorben mar, fo fann nid)t

(Sumanuö 0aUläa unb gelij gamaria jugeioiefen lüorben fein, fonbern unu
gete[)it. Slbgefel^zn baüon, ba^ ber ßrftere fonft bie S^eriüaltung über jroei

räumlich non einanber getrennte unb burd) bao feinem 9}ebenbu[)ler sugeroiefene

S8eriüa[tungögebiet nod^ mel^r getrennte Sanbeet^eite ge[)abt ^aben müßte,

id) fa^e aud) abgefe^en üon biefer Unit)a^rfd)ein[id)feit, fo ^eigte fid) in ber

g-ebbe unb bem ^rojeg jiDifd^en ©amaritanern nnt> G)aüläern unter Gumanue,
baß biefer für bie @amar itaner, "iyili^ bagegen für bie ©aliläer
Partei genommen 1)at. ^ofepl^us erjäbtt (jüb. kr. II. 12, 4 — 5), bafe

6umanu5 bei ber Älage ber S^iiäer über ben ÜJJorb einiger ©alitäer burd^

Samaritaner untptig geblieben fei, bagegen alö er uernommen l^utte, bog

an ben Samaritanern Siepreffalien genommen roorben roaren, fofort eine

Go^orte aus ßäfarea gejogen l)ai>i, um ben ©amaritanern su §ilfe ju eilen.

Sa, er bewaffnete bie ©amaritaner jum Kampfe (Jlltertfj. XX. 6, 1), roig

Sä Su^ittQBLxai y.a&onliactq. Sarauö gef)t mit ßntfd)ieben^eit I)erüor, bafe

©amaria ju Gumanue' S3eriDaItungögebiete ge[)ört Ijat, ©aiiläa bagegen roar

i^m gleichgültig; — roir fönnen fdjon je^t ben ©runb errat^en. 3::acituö muß
alfo bie Sanbest^eile ber '^iroüin5 Qu^öfl i"it einanber uerroec^felt l)aben.

©as ©ad^öer^ältniß erforbert wietme^r, roenn eine 2;l)eilung ftattgefunben ^at,

baß bie beiben D^ac^barterritorien Sui'äa unb ©amaria »erbunben geblieben

unb Gumanue jugetl^eilt, bagegen bas im Dforben gelegene ®aliläa g-elir jur

Sßerraaltung überlaffen roorben roaren. 2luc^ 3ofepl)U5 fd^eint bie ©et^eilt[)eit beö

£anbe§ unter Guuuinu'5 anjubeuten. Gr bertd)tet, jd)einbar überftüffig, baß
uad) Gumanuö' ©turj g-elij jum ^U'ocurator non ©alilöa, ©amaria unb
^eröa ernannt unirbe (jüb. ^x. 11. 12.5): fln]).i^ . . . iniT^onog t»]$ te

laW.uia: nrn ^«fincgsiag x. r k. Gumauuö üor \i)'.n muß alfo nid)t fämmtlid)e

Sibeile uerroaltet ^aben. 3n ber %i)at, bas, roao Sofep^u^ »on ben 3Sorgängen

unter Gumanuö erääf)lt, roirb erft burd) ben bitteren §afe ber beiben Sanbpficger

gegen einanber erflärt. 2;acitug bemerft nämlid) roeiter: Semjufolge, (ö. fa.

in eyi^'S^ ^s'^ (^^inbfeligfeit Gumanuö' unb gelij' gegen einanber) famen
^^Uünberungeu gegen einanber uor, Soelaffen uon 9taubgefinbel, -Hanfe, ju;

roeilen auc^ kämpfe, unb bie S3eute rcurbe ben ^rocuratoren überbrud)t. Siefe

freuten fid) 2tnfangö barüber, balb aber, bei junelimenber 35erberbnife, ba bas

römifdje 3Kilitär fid) einmifd}te, rourben ©olbaten getöbtet. Sie ^^rouinj roäre

in Ärieg entbrannt, roenn Ummibiuö Duabratue, ©tatt^alter üon ©yrien,

nid)t ba5roifd)en getreten roäre ^).

2Üfo bie Grmorbung galiläifd)en geftreifenben, unb roag baraus folgte,

entftanb burd^ bie tjafeerf üllten 9icibungen ber beiben Sanbpfleger
gegen einanber. Ser Älage gegen biefen £anbfriebenöbrud) gab Gumanus
fein 0el)br. 9?atürlid). Gr l^at biefe Ue erfülle gegen ©aliläer, roeld^e

5ur ^urisbütion feines @egner§ gehörten, tjeimlid) begünftigt. Sarauf

*) Tacitus An. 12, 54. Igitur raptare inter se, immittere latronuin
globos, compouere insidias, et aliquando proeliis congredi, spoliaque
et praedas ad procuratores referre. Hique (Cumauus et Felix) primo
laetari, inox gliscente pernicie, quam arina militum iutei-jecissent,
cacsi milites. Ar.sissetque hello proviucia, ni Quadratus, Syriae rector,
subveuisset.
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fd^ritten bie ©aliläet jur Selbft^jilfe unb forberten ben 3^'^otenfü^rer ßteafar

S3en<^inai auf, gegen bie ©amavitaner 5U 5tet)en. — Siefe tüurbeu lüieber

Don (Sumanuä aufge[tad)elt, „ben Untert^anen feines ©eguers ©djaben juju=

fügen." Sie ©aliläer mit S3en* Sinai (unb SUei-anber) »erbrannten einige

Sörfer ber (Samaritnner an ber fSren^e üon 2(frabatene. Sarauf bot Gumanus
bie römifcfie 2)tititäi-mad)t auf, unb es fam jum Äampf, inobei, loenn auci) bie

Subäer eine »oüftänbige Süeberlage erlitten, römifc^e Solbaten, roie fid^ ben!en

läfet, umgefonimen finb. Saö lüiü eben Sacitus mit bem ^vaffuG fagen:'

quum arma militum interjecissent, caesi milites, Gben be^inegen ^at

Quabratuö, raetcf)er bie Streitfac^e uuteriud)te, bie gefangenen ^ubäer (nac^

jüb. Ar. acbtje^n an ber ^ai)[) ()inridE)ten laffen, raeil er barin eine 2luf(e^nung

gegen bie Sliajeftät bes römifc^en ©taateö erbtieft [)atte — (nact) ^lievti). ^at

er fie freujigen laffen). Duabratuö löoUte aber bie $8eranttDortlid)feit biefeä

erbitterten ^vroceffeg nirf)t übernel)men unb roies i^n an ben 5?ai)er felbft.

aßarum ? Sßeil es fid) in le|ter 3nftau3 nid^t um ©aliläer unb Samaritaner,

fonbern um biebeibeneinanberfeinblic^en^rocuratorenljanbelte,
unb beibe om §cfe ^pvoteftoren l^atten. Gumanuö mußte fid) in 9iom ein;

ftellen unb siuar alö Slngeflagter. ^n bem ^roceg, ju beffen ©ntidjeibung ber

Äaifer felbft eine @erid)töfifeung anberaumte, foUte alfo im ©runbe entfc^ieben

merben, weiter üon ben beiben Sanbpflegern ber moralifd^e Urheber
beö ©eme^ele unb in meiterer (Jolge be§ Sobee römifc^er ©oI«
baten mar. S3eibe mad^ten bat)er bie größte SInftrengung, eine ©ntfdieibung

3U i^ren ©unften l)erbei5ufüf)ren. gür Gumanus unb bie ©amaritaner

arbeiteten einige greigelaffene bes S^aifers, gegen fie Slgrippina, bie

itaiferin, auf Slgrippa's loarme SSerroenbung (3of. ^Itert^. baf. 6, 3):

(TTrovdri 6e /uej-tarrj iw Kov/Jaiot y.al Toig !Eaf.iaQBvaiv i]v nuQu tiov Kai-

aocQo; anelev&iQCJV y.ui qlkcov . . . Aj-^lnnug {(Jeri^jj nolXu ir^q lov avio-

y.QixTOQog 'j'vruiy.og ^AyqLTinivi]g Sie g-reunbe unb 5lat^geber tSlaubius' maren

Siarciffus, Dallas unb nod) 2lnbere. §ier erblidfen mir eine ^arteigruppirung

am §ofe. Slgrippina raar mit ^sallas eng nerbunben, man bejüditigte fie ge=

l^eimer un}üd)tiger 3>erbinbung (2:acitu5 unb Sio dafftusj; Dallas mar gelir'

S3ruber. 2igrippina unb '^^allas bemül)ten fid) bemnad) für %t{\i' g-reifpre^ung

unb Gumanus' Serurt^eiluug. Slnöere faiferlic^en Siberti unb ©ünftlinge für

(Sumanus. ©0 fteEt e§ aud) S^acitus bar. Sie ©cftcren trugen ben ©ieg

bacon; bie ©ntfdf)eibung fiel ftrenge auä. Gumanus mürbe in bie 3]erbannung

gefdE)idt (2;acitu5 unb ^ofep^us), bie famaritanifd)en ©efanbten mürben l)in«

gerid)tet, unb ber 5Diilitärtribun Gel er, rceldE)er gemiß auf Gumanus' 6e^ei§

gegen bie ^ubäer gemütl^et f)atte, mürbe gefeffelt nac^ ^erufalem gefdjicEt unb
3um marnenben 33eifpiel öffentlid) enttiauptet. ^^allas l^at alfo feine gegneriid)en

3)Utgünftlinge ausgeftod^en, unb biefer ©ieg !am ben ^w^äern 5U ftatten.

g-elij mürbe nid)t bloß freigefprodE)en, fonbern aud) ^um Sanbpfleger über
ganj gubäa mit allen Steilen ernannt — aber allerbings fc^einbar auf

öefuc^ ber iubäifd}en Slbgeorbneten; fo mu^ es unter ber Äaiferin, Dallas unb
Stgrippa abgemad}t raorben fein.

3]erfefcen mir uns in ben 2lnfang jurüdf. Gumanus unb getir bewarben

fid) gleidEjjeitig um ^^aläftina's £'anbpflegerfd)aft — fie muß fe^r einträglich

gemefen fein. S3eibe t)atten i^re ^^roteftoren, ber le^tere feinen eigenen öruber
jpallas, unb Gumanus einen ober mef)rere ber übrigen ©ünftlinge bes Haifers,

bie fpäter in bem ^roceg für i^n eintraten. Glaubius' ©c^mäc^e mollte ben

Ginen nicf)t cor bem Slnbern jurüdfe^^en, unb fo traf er bie ausgleic^enbe
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ßntfd^eibung, bag bie ^^roüinj '^nVäa (roie jte 2:acttu§ nennt) getf)etlt roerben

foüte, rotetüof)! fie bi§ baf)in cjeeint inar unb nur einem euiätgen ^^rocurator

untetftanben fiatte. Sie Srneiinung beiber erfolgte — narf) ^ofepl^uä 2ln»

beutung — im 3a^re 48. 3n biefem ^cii)r:z lüurbe ajteffatina umgebracfit, unb
Slgrippina begann i^re 3ntriguen fpielen %u laffen, um 5laiferin ju roerben.

2lm nac^brücfUrf)ften unterftü^te fie ^atlaä (Tacitus Aunal. 12, 2). (S§ war
©egenftanb beä eigennü^igften ©iferS unter 61aubiu§' ^^^^^iS^^^ff^^^tt, bem
iRaifer eine neue ©ema^lin unb S3el)errf(f)erin ju geben (Sacituä baf. 12, 1).

Orto apud libertos certamiiie, qui diligeret uxorem Claudio, ^allas'

unb Slgrippiua's ©cf)Iau^eit icaren com (Srfolge gefrönt, ^allaä l^at aber

ni(f)t uneigennü^ig gerat^en, er raar, rcie gefagt, mit 2(grippina auf's innigfte

perbunben. (Sr rcoEte aud^ feinen Vorüber äum ^rocurator ^^aläftinaS be=

förbert roiffen — unb 2lgrippa ftanb i^m barin fräftig bei. ©obolb bie @nt=

fcf)eibung getroffen roar, bafe jicei ^rocuratoren über S"^äa ernannt roerben

foHten, mu§te S:iberiuä 2Ueranber abberufen merben, ber fämmtüc^e 2;f)ei(e

^ubäa'ä uerroaltet fiatte. 9}Iann fann alfo annel^men, ba§ beffen Slmt^entfe^ung

unb bie (Srnennung üon ©umanuä über ^ubäa unb ©amaria unb "^dx^ über

©aliläa nac^ 93JeffaIina'ä geraaltfamem Sob erfolgt ift, nacf) ^erbft 48. —
Siberiug Sllejanber bat alfo üon 45 big ©nbe 48 fungirt.

Sßie lange biefe beiben gegnerifdjen ^rocuratoren gemeinftfiaftlid^ gcroirt^;

fd^aftet {)aben, ift »on ^ofep^uä nur angebeutet. @r erääf)lt geroiffermafeen

alä gteid)jeitig : (Slaubiug fanbte %ehic pm SSerroalter üon ^ubäa unb be^

fcf)enfte Slgrippa mit ^s[)ilipp'S Sietrarc^ie nacf) »ollenbetem 12. g^^re »on

©laubiuö' 3tegierung (in jüb. Ar. bemerft er, baß S^'iE fämmtlid)e Sanbeöt^eUe

unterftettt mürben, b. t). bafj fie raieber Bereinigt maren). Sßir ^aben gefe^en,

ba^ eine gemeinfd)aftlicf)e 2tbmac^ung unter Stgrippina, ^alla§, bem Äönig

Slgrippa unb ben jubäifdien ©elegirten ftattgefunben ^aien mu^, Gumanus'
3Serurt^eilung burcf)äufe^en unb ^^li^ jum alleinigen ^^rocurator ber ^roüinj

^ubäa ernennen ju laffen. Seibe§ ging burd). 2lber Slgrippa burfte nicf)t

leer ausgeben; auct) er foUte belol)nt merben, bamit ben ^ubäern eine ®enug=
t^uung mef)r gegeben raerbe. Sßenn e§ l}ei^t: (Jlaulbiuö ^atbefc^enft, fo mill

eä fo üiel fagen, al§: iHgrippina f)at es im^jereine mit^^allaöburcf)^
gefegt. Seibe 2:()atfad)en, Sigrippa'ä SJelel^nung mit ber anfel)nlid)en 2:etrarc{)ie

(unb bem j^önigstitel) unb '^•di^' ©rnennung jum alleinigen ^rocurator

fteben bemnad^ n)of)l in enger äserbinbung. Sie finb beibe »on benfelben

leitenben ^^erfönlidE)feiten ausgegangen. 2)a nun 2lgrippa fid)er biefe Setrarc^ie

im ^a))Vi 53 erhalten t)at*), fo ift moi)i g'^lii"' ^vneuiumg gleichzeitig erfolgt.

®r ift bemnatf) im Sal)re 53 alleiniger Sanbpfteger gemorben. ßumanuS l^atte

alfo nur biö babin bie äJerroaltung inne gehabt, uon 49 big 53. Siacitug

erjä{)lt 5iüar gelij;' ®efd^id)te unter bie 58egebenl)eiten beä 3al)reö 52. 2lber

bag ift nur ©cl)ein. ©r erjä^lt eigentlid^ nur uon Dallas' 2luö5eid^nung in

biefem ^al^re (12, 53) unb fnüpft bavan bie Ijäfjlidie Öefcf)ic^te feines a3ruberg

%tl\i (baf. 54): et non frater ejus, cognomeuto Felix, pari moderatione
agebat. ©iefe unb feine Sleibungen mit (Sumanuö fallen früt)er, (Sumanus'
SBerurt^eitung bagcgen fann fpäter erfolgt fein. a>on gelij:' 3Jac^folge fprid)t

2:acituQ an biefer ©teile gar nicf)t. (55 fann alfo mit 3öal)rfc^einlid)feit an=

genommen merben, bafe Sumanus (gleirf)5eitig mit (JeliE) Don 49— 53 fungirt

unb jyelij; bie alleinige ^rocuratur 53 erl}alten f)at.

^) SSgl. arjonatsfc^rift Safigrg. 1877, ®. 345 fg.

J
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Ueber t)ie Slmtsbauer biefeö oeriDotfenen Sanbpflegerä gc^en bie 2J?einungen

au§einanber. 2BeiI er unb fein 'Diacf)foIger ^ciiu^ in ber 2lpofteIgei'c{)ic^te ge*

nannt inerben, unb bie d)ronologtjc^e Seftimmung beg 3(ufentf)alte5 beä

2lpoi'te[5 ^pauluä unb feinet ^^^roceffeg in Serufatem, feinet @efangenfd)aft unb
enblic^ feiner Stnfunft in Sionx baüon abfiängig ift, fo i)aben bie 2E)eologen

biefen beiben ?anbpflegern au^erorbenttic^ otet 2hifmerffamfeit gefc^enü.

33oIuminöfe Stbfianblungen finb barüber Derfaßt roorben. ©an^ befonberä f)at

firf) SBiefeler angelegen fein laffen, biefen ^puntt ins 2icf)t ju fe^en (ß^rono*

logie bes apoftoUfrfien QtitalttxQ, in feinem (Somnientar ^um Öalaterbrief,

(Sjcurö unb a. a. ©t.). ®ie mobernen ^Bearbeiter ber neuteftainentUd)en 3eit=

gefd)i(^te 9ienan, Äeim, öolftmann, öausratf), unb bie neuereu Se*
arbeitet ber Äaifergef(f)id)te, Seemann (Glaubiuö unb 3Jero) unb ^ermann
©dliller, sogen felbftoerftänblic^ oon neuem biefen d)ronologifd)en (Salcül in if)re

gorfc^ungen. Hut biefe g-orfd)er bifferiren aber non einanber bejüglirf) ^-elig'

Slmtööauer um 4 3af)re. Sebmann fe^t bao 6nbe berfelben öS; 2lnbere ge^en

bis 61 l)inab; bie llfeiften jeboc^ nebmen bas 3aE)r 60 an. Xa SofepE)UG {einerlei

c^ronoIogifcf)e 2lnbeutung barüber giebt, fo finb alle biefe iöerec^nungen nur
SSermut^ungen. ©cf)ürer gefte^t jiüar aufrichtig ein (neuteft. 3eitgefcf). 308 31.),

baß eine ficf)eve 33erec^nnng ber 3ßit be§ SBectifelö — geür — ^^^ft"^ — leibet

nid)t möglid) fei; nid)t3 befto loeniger oerfuc^t aud) er an ber ^anb ber 2tpofteI=

gefc^icf)te baö '^a\^x 60 für "ba^ Gnbe oon ^^lir unb ben 3tnfang dou g-eftus*

SSerioattung raa[)rfcf)ein[icf) ju mad)en. 2Iber mit biefer ClueUe ift nicf)t6 anjus

fangen; fie entf)ätt nur Sagenhaftes unb Jenbenjiöfes über ''^3auluö' le^te 2tn*

niefenf)eit in ^erufalem. 2Sof)er f)ätte ber 33erfaffer ber 3lpoftelgefd)i^te ba§

©ct)eimfc^reiben bes öauptmanneg Sofias an gelir' über ^^aulue bejogen?

(23, 26 fg.). ^vaulus foU jtuei ga^re unter J^^'l" ^" @efangenfd)aft in

©äfarea gel^alten unb erft uon Jeftuö nad) 9iom gefanbt roorben fein! (24,27;
27, 1 fg.). @D lange? Sie ^auluö in ben SDiunb gelegte 2(nrebe an '^•eüx:

„Sieiöeil id) meiß, M^ bu in biefem 33ol!e Diele 3at)re ei" Sttc^ter bift, roill

\6) unerftf)rocfen reben" (24, 10), ift ^iftorifd) eben fo menig ju gebrauchen.

Sie 3fit Don ^autus' le^ter 9ieife nad) 2i«rufalem ift controoerä. 2Bir finb

aifo bei ber girirung oon '^ehv' ''jJrocuratur auf 3ofep[)U5' 2tngabe allein an*

geioiefen, unb aus biefer ift fein fidieres Satum Ijeraus^^ubringen.

2el)mann5 2(nna()me, ba^ gelij bereits 5S abberufen roorben fei, roeil

fein 33ruber 'iPaUas in biefem '^aijxt bei 9Jero in Ungnabe gefallen fei (I. 38),

ift nic^t rid)tig, ba nad) Sacttus' 33eric^t biefe Ungnabe bereite im '^ai)xt 55

erfolgt ift. ®d)iUer5 Sieineisfüfirung »on ber Ueberfenbung einiger gefangenen

^rieftet unter gelij nac^ 9tom unb bereu 33efreiung burd) 3ofepf)U5 im
Sa^re 63 ift auc^ nid)t ftid)^altig. ^ofeptjus er3ät)lt nämlic^, %il'\^ ^abe toegen

einer ganj unbebeutenöen @ac^e einige mit ^ofep^us befreunbete ^rieftet jur

Sßerantroortung cor 9lero nad) 3tom gefanbt, unb er fei nad) feinem 26ten ilebenS;

jabre, alfo im -^ai)xi 63, nad) 9{om gereift, um t^re 33efreiung ^u erroirfen,

jumal als er erfai)ren l)atte, 'ba^i fie aus ©frupolofität fid) nur ucn 5vrüd)ten

genäf)rt l)ätteu unb feine anbere ©peife bätten genießen mögen (Vita 3).

äßenn, fo folgert gdjiller (a. a. D. ©. 212 9L) gegen Seemann, ^el'xx im
^a^re 58 feinen *lJoften uerloren baben foUte, fo ntüfeten bie genannten 'iJJrieftet

minöeftens in biefem ^a[)xt na<i) Jtoin transportirt roorben fein, unb „es roäre

boc^ mef)r als fonöerbar, roean ^ofepbus 5—6 '^aifxt f)ätte »erftreidjen laffen,

e^e et 2d)ritte ju il)rer 33efreiung get^an. Seine ^^orte laffcu Dielmet)r baö

©egent^eil Dermutl)en, baß er dou 2lnfang an ibre Befreiung im 2luge ^atte.
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unb bieg nodE) befenber^ rafd) betrieb, nlö er non t^rer bürftiaen Sebeneroeife

Äunbe erf)ielt. Gine folc^e i^unbe braud)te aber feine 4 — 5 Qa^re." 3lber

bie[e 3lrgumentation beioeift 511 üiel. Siefe Äunbe ^ätte ^ofep'^us in einem

einjigen Sa^re er()alten fbnnen, unb ba er erft im ^a^re 63 jic^ nad^ 9iom

5U ibrer Befreiung begab, jo müfeten fie fpiiteftenö im '^a\)vi 62 von (VeltE

traneportirt iDorben, folglid) biefer in biefem S. norf) ^srocurator geioefen fein.

Slber biö 311 biefem ^afire lann er ja tbatfäd)lirf) nicf)t fungirt l^aben.

9[Rit biefen gefangenen ^rieftern nuife es übrigens ein eigenes JBeraanbtniß

gefjabt ()aben. <Sie muffen jebenfallö raegen eines poUtiid)en Sergeljens ange=

flagt lüorben fein; benn jcegen einer Hleinigfeit l)ätte fie %el\i nic^t in geffeln

jur 3]erantn)ortung nac^ 3tcm gefdjicft. ^ofepijus lüiU offenbar biefeä 33er:

geljen bemänteln, roenn er angiebt : Ski (xivQnv y.ia iv/oianv aniav SBor:

ausjufe^en ift, bafe fie ju ben ftreng g-rommen oöer ju öen (i^eic^eslefirern

gebort f)aben, ba fie aufeer grüd)ten üon ipeiben nid)t5 geniefeen mod)ten:

8in iijg eig to S^eiov evffsßelctg. Ratten fie nnn einen 2(ft ber Stebellion

begangen, fo brandete fie gelij nidjt jur $Red)tfertigung ober 58eftrafnng bem

Äaifer jujufdjicfen, fonbern Ijälte fie vermöge feiner 33oUmad)t [}inrid}ten laffen

!bnnen. ©ie muffen alfo als ftrenge ^Nf)arifäer in 9leufeeriingen ober 3Sor:

trägen etioa^ auQgefprod^en {)aben, mas ben 3?ömern mißfällig fd)ien. 9)töglid),

bafe fie meffianifd)e Hoffnungen rege geinad)t l^aben. SBie bem auc^ fei, fie

galten alä politifd)e Delinquenten. So loar eä gefä^rlid), fid; für fie

JU »erioenben, um nid)t in il)ren ^roce^ uevroidett 311 merben. ^ofep{)u5 lonnte

e§ ba[}er nid}t el)er icagen, einen @d)ritt ju il)rer ^Befreiung ju tl)un, als

biö er erfat)ren f)atte, ba§$oppäa©abina t[)atfäd)lid^ ilaiferin

gemorben mar, unb bafe fie eine 33orliebe für bas^w^ent^um
^egte^). Äaiferin ift ^oppäa erft ©ommer 62 gemorben, unb erft al§ ,fie

feften %u^ im ^alatiunt gefafst l^atte, mag fie, bie 5^luge, i£)re 3iinei9»»g 5"'»

3nbentl)um burd)büden gelaffen [)aben. Sie[Ieid)t l)aben es nur eingeteilte

Subäer in 9iom geroufjt unb nad^ ^^'iifnlßi" berid^tet. Unter bem ®d)u§ ber

Äaiferin !onnte ^ofepfjus ben ©c^ritt magen, fid) für bie megen irgenb einer

für politifd) oerbäd^tig geE)attenen 2teu^erung ober S5erfommlung gefangenen

^riefter 3U üevroenben, bereu 2ooä il)m befonbers natjging, als er erfal^ren

[)atte, bafe fie fid^ a\i§> übertriebener Steligiofität im Äerfer fafteiten. £a
nun ^oppäa erft ©ommer 62 Äaiferin gemorben lüar, fo reifte Sofepf)u§ bei

eintritt ber für bie ©d)ifffat)rt günftigen 3nt)veö-ieit 63 nad) 9lom. 9Ufo biefeä

2lrgument bemeift meber für eine längere, uod) für eine fürjere 2tmtsbauer bes

^rocurators %tV\.i.

9JJan mufj olfo bem ©atum feiner Stbberufung »on einer anberen ©eite

auf bie ©pur lommen. ßä ift burdjauö fidjer, bafe bie Ummanblung »on

^) ©d)iUer bejroeifelt ^oppäa'ö ^rofeIytentf)um o. a. D. S. 5S3 dl, aber

mit Unre(^t. S^enn man es auf's ridjtige DJJaafe 3urüdffül)rt, bafe ^oppäa
allerbings nid}t mit Dfteiitation jubäifdje ^4-Uofehjtin gemefen, aber eine 2lrt

.'öang ju jubäifd)en 3{iten gel}abt t)abe, fo finjet man 33elege bafür.
il'arum bätte fie fid) fonft für bie gefangenen affetifd}en 'i^riefler uerioenbet?

äüarum Ijätte fie ^ofep^uö reid) befd)enft, roenn ntd)t auö :iiorliebe für ^Mibeu:

tl)um unb oiibäer? SBarunt t)at fie uod) baju bie ^^etition ber jubäifd)en

©efanbtfd)aft beuiglid) bes Xempels unterftü^jt, bie bod) eigentlid) gegen baä
römifd^e ^ntereffe lief? ^ofepbuä f)atte ^iubienj bei it)r, l)atte äl'orte mit it)r

geii)ed)ielt. äUenn er alfo pofitiu ausfagt: &foofß))(; yao lyr, 'öci\i ^^oppäa
gotteGfürd)tig, b. t). a5erel)rerin beg ©ottes '^ixail, geroejen, fo ift bas Urt^ett
nng eigener Grfa()rnng gefloffen unb barf nid)t angejmcifelt merben.
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(Eäfarea ^^tjitppi in Dleronias im ^a^re 61 erfolgt fein muß, ba bas Saturn

ber ü)Jünjen barauf f)inroeifti). 9hin fubfunürt ^ofep^us biefe 2;f)atfarf)e

unter bie 33ege5en^eiten unter bem ^rocurator 2(l6inu5. SBir l^aben ge;

funben, bafe feine eingaben uon gleic^jeitigen S^atfadjen fic^ betüä^ren. Siefes

{yactum fiel nun gar in ^ofep^ue' ange^enbes SD^anneoalter; er ^atte alfo

ganj fidlere Äunbe üon ber 3^^*- Srn'ttn^ ergiebt ficf) ber unanfedE)tbare

SRüdid^luB, ba^ 2tlbinuö bereite im Safjre 61 "ißrocurator geroefen fein muB-

2)a nun üor ifjm geftuä fungirt [}at, fo lann gelir unmöglid) biö jum '^ai)ti

61 fungirt f)aben, ja nid)t einmal biö jum ^al^re 60, ba bodE) ein 3iaum für

geftuö 3tüifd)en '^•eüv. unb 3l[binu§ bleiben mufj. S[ßir !bnnen alfo für ben

Grfteren ()öcf)ften5 bas S^Eir 59 alQ ©nbtermin uinbiciren. Sann fönnte allen:

fallö ^yeftuö üon 59 bis 61 bie SSerroaltung inne gehabt l^aben.

Saß Saturn 59 alö Gnbe üon }^eVii' ^^rocuratur fönnte nielleic^t aud)

üon einer anbern Seite beftätigt roerben. ^oi^P^no erjä^lt auöbrüdtid), baß

eine ©efanbtfd)aft ber 6äfarenfifd)en ^wbäer fid) nad) 9iom begeben l)abe, um
gelir toegen feiner Slutt^at in if)rer @labt anjuüagen (^lltertt). XX. 8, 7—9).

Sarauä folgt, baß ^-elir roegen biefer Untbat abberufen unti g-eftuö an feiner

(Stelle ernannt tüorben ift. 2ßer bat feinen ©tursi l)erbeigefü^rt? Unter

6laubiu§ muffen mir bei allen ©taatsaftionen barauf tjintneifen: cherchez

la femme. gelij mürbe burd) bie @unft 2lgripptna'ö ernannt, meil er ber

SBruber itjree greunbeg mar. Sie l)at i^n mo^l nod) nad) erfolgter Ungnabe

für Dallas gel)alten. 3lber im grül)jal)r 59 in 2lgrippina uon i^rem eigenen

©cl&ne ermorbet morben. Samit fiel bie le^te Stü^e für gelij. 93Ut 3lgrip=

pina'5 Xoh ging für ^^oppäa bie ©lüdefonne auf. (So fann nac^ 2;acituG' %\u

gaben nidjt smeifel^aft bleiben, baß ''^oppäa il^ren Sul}len llfero jum SJlutter«

morb geftad)elt l)at. 2(grippina raurbe SJärj 59 ermorbet. G§ mar ba^er

eine Äleinigfeit für ^oppäa, Slgrippina's Greatur Js-eli^ ju ftür^en, fobalb fic

^imbe üon bem 5Blutbab, ber ^lünberung unb ©inferferung ber 3"bäer

(Säfarea'5 unter g'^lir' 2;l)eilna^me erfaljren l^atte. §at fie ja aud^ 2llbinu§

geftürjt unb ©effiuö gloruä jum Sanbpfleger gemacht, ©o fann fie aud^

geliE' ©turs unb geftue' Grnennung bewirft l^aben. 2llg '^tli^ abberufen

roorben mar, magten bie ßäfarenfer, Hlage gegen it)n ju füljren, t)ielletd)t aud)

auf $oppäa'ä ©unft rec^nenb. 2ltlein l)ier fam bao rcmifc^e ^"tfi^sifß i"5

@piel, n)eld)e§ erforberte, bai5 Gäfarea, gemiffermafjen bie römifd)e ^pauptftabt

in Subäa, ber ©arnifonsort ber römifd)en do^orten, ben, 3tom treuen Reiben

unb nic^t ben ^ubäern 5ur 3Serfügung fteljen foUte. ^n fo fern l)atte %tl\TC

im rbmifd)en ^ntereffe ge^anbelt. Sof^P'^i'^ fagt jroar, ^allaö l;abe feinen

58ruber gebedt; baä fann nidE)t ridE)tig fein, ba Dallas bamalö bereito in Un=

gnabe mar. 2tber einer ber übrigen ©taatelenfer unb 9tero'ö Sormünber,

bamalö nod) Seneca unb ©op^roniue Surrus, praefectus praetorio, merben

biefen ©efidjtopunft geltenb gemad)t l^aben. ^ofep^us fagte, Dkro's Gr5iel)er

unb ©efretär Söurruä I)abe »on Dtero ein für bie S^bäer ©äfarea'ä w\--

günftiges Sefret erlangt. Sa fid) aber 5fero raenig um ©taatsgefd^äfte ju

fümmern pflegte, fo mögen bie g)Jinifler biefen ©c^ulmeifter nur gebraust

l^aben, um uou DJero biefcs Sefret ju ermirfen. ©eneca mar ein abgefagter

^einb bes jubäifc^en ©efc^led^te; er nennt C6 sceleratissima geus. (rr ^at

iDO^l entfd)ieben für bie 3»i-"ürff^^""9 ber (£äiarenfifd)en 3»bäer gegen bie

©t)rer Ijeimlid) gearbeitet, ^oppäa'ö ©influfs mar banmls nod; nic^t befeftigt

») aSonatöfc^r. ^aljrg. 1S77, (S. 348 f.
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genug, um, roie fpäter, felbft gegen bas tömtfc^e ^ntereffe 5U ©unflen ber

Qubäet 3U interoeniren. Sie E)atte eben erft bas öinberniß ^iu i^ret 35er;

binbung mit 9tero, bte Äatferin = 2Jlutter, befeitigt. ^fi 5Jero bafür gemonneu
iDorben, bie @Ietcf)fteUung ber (Säfarenftfdien ^ubäer nid)t anjuerfennen, fie

Bielme£)r ben ®i;rern gegenüber surüdäufe^en, fo burfte ^yeHr roegen feines

tu bemfelben @inne geltenb gemachten S5ertaf)renö in Gäfarea eigentlicf) nicf)t

Derurtf)eilt roerben. ©5 jeigt fxd) an<i) barin bie Saunen^aftigfeit ber 9teroniic^en

3tegierung. gelij rourbe roegen feines SJerfa^rens in (Säfarea obgefe^t unb
bocf) nid)t üerartbeilt. gelir' 2lbberufung fc^eint febenfalls mit Stgrippina's

2ob unb mit ^oppäa's Sieg über biejelbe in 3ui'«in'"enf)a"g 5U ftef)en, unb
biefes aJJoment \üt)tt auf bas Sat)r 59. S8ei ber ©rnennung ber '^rocuratoren

gelir, S^ftus, 2l[binu5 unb glorus roaren bie Sßeiber am öofe hinter beu

©ouliffen tf)ätig.

Sie 2lmt5bauer ber brei legten ^rocuratoren ifi nad^ ben geroonnenen

Siefultaten leiditer 5U beftimmen. {yeftug ift roof)l im ^a^re 59 an Jy^lij' Stelle

nad^ '^uVda gefanbt roorben. Sa, rote roir gefe[)en (0. ©. 731) 2ltbinuä bereits

im Sof)re 61 fungtrt ^aben mu^, fo fällt bemnad) geftus' 2;ob in baffelbe

Saf)r. 2(ug ^ofep^iis' 9ieIation über bas 2luftreten bes roaf)nfinnigen 2Be^:

rufers S^fus b. 2lnania'5 (ro. u.) unter 21Ibinu5 jur 3eit bes ^üttenfeftes —
4 ^ai)x Dor bem 2Iu6bru(^ bes Krieges, 7 "^abv 5 DJJonate cor ber 3erftörung

Serufatems — gel)t nur ^erüor, baß 2llbinu5 im '^a\)xi. 62 ober 63 bereits
^rocurator roar (Sc^ürer a. a. D 310 32.), aber nid^t, bafe er erft bamals

fein 2tmt angetreten ^at. (Sr ift rooftl bereits 61 ^rocurator gerocrben, ebtn

naä) geftus' Sob. Sa ©effius gloruä im '^a})Xt 6-1 nac^ ^ubäa gefc^idt

tDUrbe, fo ^at bemnad) 2(Ibinuö »on 61 — 64 fungirt.

Sie 2iufeinanberfoIge ber ^rocuratoren geftaltet fic^ bemnac^ d^rono:

logifd) gan^ anbers, als fie ©c^ürer (a. a. O. 3S4) unb anbere ^iftorifer

aufgefteUt Ijabeni).

1) (Sufpius gab US 44—45

2)2;iberiuö2lleEanber 45—48
3) ©um onus über Qubäa unb ©amaria

unb 5-eIis über ©aliläa . . . : . 49--53

4) 5^^^E allein über fänuntlicfie Sanbeg;

tl)etle 53—59
5) geftuä 59—61
6) 2llbinu5 61—64
7) ©effius g-loruö 64—66-).

3Jlit ber präeiferen (£"inreil)ung ber ^rocuratoren in bie (S^ronologie fann

aud) bie 2lufeinanberfolge ber ^o^enpriefter in ben legten jroei Sa^rse^nten

^) Sc^illeri SKotinirung a. a. D. 3S6 ift nic^t jutreffenb unb Don 9lnti=

pat[)ie eingegeben.
-) 2luc^ 2)fabben'g c^ronologifd^e Serec^nung ber ^rocuratoren ftimmt

nic^t ganj (iuteruational numismata orieut II.p. 173. 187):
gabus 44—46
%. ailejanber 46-48
ßumanuö 48—52
gelif 52—60
geftü§ 60—61
2abinus 62—64
glorus 64—66
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präcii'er fieftimmt roetben, bie ^oi'ep^ns noc^ me^t oernad^täffigt ^at. 6g tft

bereits nacf)geroiefen roorben, baß ^ofep^uö in biefer ^i\t bie Sin: unb
Slbfe^ung einiget |)o^enpriefter übergangen i)ai (721, 723). G§ festen

^smael ^E)iabi bas erftemal, ferner bet wegen feines Steic^t^ums einfluß^

reidje 2Inanta (ober ©leafar ben (lf)arfom). Ser ©rftere muß nod) im
Sa^re 4S fungirt ^aben, icä^renb ber großen Hungersnöte unb ber ^kocuratur

bes ^iberius Sllejanber. 2 er üon öerobes II. eingejelte £)oE)epriefter

2(nania b. 3Jebebai, roeld^er auf '^oiipi) Äamit gefolgt raar, fann alfo nicfit

10 '^ai)x^ fungirt fjaben, fonbern fjöc^ften^ jroei S^^re. 2((fo ^^tnael fungirte

im '^a.ijxz 4S. Sßenn nun Utgrippa, roie es frfieint, in J-elir' lefetem 3aE)re

(59) einen So^enpriefter D^amens ^snmel fl^r/ßsl (richtiger rcv flnaßi) einfe^t,

fo muß 2lgrippa biefen jum jroeitenmale ernannt ^aben. ^n öer ^-jroifc^en:

jeit muß alfo ein anberer fungirt ^aben. 3iun er^ä^lt Jofep^us, in Jyo'se bet

gelben jroiid^en ©aliläern unb Samaritanern in Gumanus' lefetem ^a[)re

l^abe Ummibius CLuabratus bie ^o^enpriefter ^onat^an, ferner 2(nania
unb ben ©o^n biefes Se^teren, 2inan, Sempel^auptmann, nac^ -Rom gefenbet

(j. Ät. H- 12, 6): Tovq «o/te^e/'c lavadtiV y.nl Avuriav, jov js toviov

Tinidn "Avuvov. 5" l)«" SütettE). (XX. 6, 2) ^at ^of. feine alngabe betic^tigt;

et erjä^lt, ba| Duaöratus bie Seute bes öo^enpriefiers 2(nania unb
ben Hauptmann 2{nan nac^ 9^om gefc^icft bobe: rot-? ös ne^l 'jvnv'uxv 'jov

uQ/isQiu. ^nbeffen muß ^onat^an ebenfalls ^ur t5)efanDtic^att gehört l)aben,

ba ^of. felbft an anberer Stelle (baf. 8, 5) erjälitt, biefer ^onat^an i)abt

beim Äaifer petitionirt, '^•dix jum ^^tocuratot ju ernennen. SIus ber Don

Sofep^us felbft nachgetragenen ^Berichtigung ift alfo ju entnehmen, baß nic^t

ber öo^epriefter 2Xnania nac^ 3Rom gefc^icft roorben, fonbern neben bem
^o^enpriefler 3o"atl)an „bie pon Slnanias ©efc^lec^t." Saraus gebt jebenfalls

l^erpot, baß jut ^t\t biefer ©efanbtfc^aft, b. ij. in (Sumanus' le^tem
Saf)re 53, entroeber ^onat^an ober 2Inania5 öo^erpriefler geroefen fein muß.
Gs fc^eint inbeß, baß feiten ein fungitenbet öof)erpriefter S^tuffllei" oerlaffen

^at, ba er ber JRepräfentant bes Tempels mar. SBenn es einmal gefc^e^en ift,

fo rourbe fofort ein anberer an feiner ©teile ernannt. 2}gl. roeiter unten,

Sa 3ofepf)U5 bei biefer Oefanbtfc^aft petfcf)roeigt, baß an ^o'iat^ans Stelle,

n)elcf)et factifc^ nacf) 9tom gefanbt rourbe, ein anberer ernannt roorben ipäre,

fo fc^eint es, baß nic^t biefer, fonbern 3Inania bamals als £»of)erprieftet

fungirt ^at. Gs folgt rao^l aucf) aus bem Umftanbe, baß fein ©o^n Jlnan,

ber Sempetfiauptmann, unb noc^ einige feines ©efc^lec^tes nac^ 5Rom gefcf)icft

tporben finb. 21nauia mun alfo bamals eine offtctelle ^erfönlic^feit geioefen

fein. Gs roürfce alfo baraus folgen, baß biefer 2lnania, ter übermäjjig diiiäjt,

im Sal)re .53 als öof)erpriefter fungirt ^at. 2lber 3onatl)an muß roobl

aucf) nic^t lange oor^er fungirt f)aben, ba et jut Settretung ber Üiefanötfc^aft

ausgeroä^lt roorben ift. Siefer ^onat^an mag ber So^n 2lnan'5 geroefen fein,

n)eld)er früf)er unter 3SitelIiu5 eingefe^t tpcrben mar. 2Bir fönnten alfo nacf)

Ssmael b. ^l)iabi, roelc^er 48 fungirt f)at, bis 53 ^roei §ot)epriefter einfct)ieben:

SonatE)an unb 2{nania, ben 3ieic^en (ßleafar b. Gl)arfom). 3" S^lij'

le^tem '^aijx, ungefähr gleichzeitig mit ben SSorgdngen in Gäfarea um 5S—59,

^at 2(grippa II. ^smael ernannt (XX. 8, 8), b. f). ^at ibn ?ium ^roeiten
2Rale eingefe^t. 2Benn Dor if)m nicf)t noc^ ein anberer fungirt f)at, fo ptten
rcir jroifc^en ©nbe 48— 59 in 10—11 5al)ren jebenfalls Pier öo^epriefter,

Ssmael, ^onat^an, 2(nania unb ^smael jum jroeiten lUale. <go fämen
auf jeben nic^t oiel über jroei ^afirc Junftionsbauer.
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Sluf Semael folgte ^oi'ep^ ^ificoro^ nulg, Eniy.a).ovi.iivog Kaßi (XX.

8, 11), b. i). bec <Soi)n beg Simon Ku^'i&ov (XVIII. 2, 2), aus ber gamilie

r-nr:,?, berfelbe, roelc^er fc^ou einmal cor 3Inania b. 91e6ebüi fwnsirt ^at

(XX. 5, 2 0. (£. 724). Set ©runb bes aEec^fels mar, roeil ^smael nac^ Dioin

als (Sefanbter gegangen xoax, um ben Streit löegen ber 6rrid)tung einer ^ot)en

Stenbemauer im Zempelüor^ofe cor 3Iero jum Sluetrag ju bringen. 2'a ber

So^epriefter nic^t oon gerufatem abmefenb fein burfte, fo mußte ein anberet

an feiner Stelle ernannt werben. Siefeä ging lüä^renb Jeftuo' StintsoerroaUung

Dor, b. ^. im 3a^re 60. Senn efje nocf) nac^ (5^1*"^' ^ob ^Ibinuä einge»

troffen roar, ernannte 2tgrippa einen neuen .^o^enpriefter 2lnan b. 2lnan,

eben ber als Sabbucäer auftrat (t»af. 9, Ij, b. \). alfo im S^^re 61. SSegen

klagen gegen biefen fabbucSifc^en öo^enpriefter fe^te ibn Stgrippa nacf) brei=

monatlicher gunftion üb unb gab i^m Sefus b. Samnai jum Dlac^fotger.

2lurf) biefer begann alfo feine g-unftion 61. 5]oc^ ir)äf)renb 3Ubinu5' "^tx--

roaltung gab i^m Slgrippa jum 9tad)folger ^efus b. ©amala (©amoliel,

baf. 9, 4) unb ^roar ^lUr '^zxi, als er lUeronias erbaute 63. Ser te^te £»o^e=

priefter l)erobianifc^er ©a^t, SRatt^iaä b. J^eopbil, rouvbe ^ur ^t\i bes

^Beginnes ber Sienotution ernannt (öaf. 9, 7): xa6^" ov aul 6 n^og Pcouulovg

Tic'/.euog iluSs ir^v u^x^'v (baf.) b. ^. 66. golglid) fungirten feine jroei ^or=

ganger S^f^^ b. Samnai unb S^f"^ b. ©amala 61 — 66, ober präcifer non

(fnbe 61 bis Einfangs 66, alfo nur t)on 62— 65. (gg lämen alfo auf fcben

ungefähr 2 S^^i^e-

®ie talmubifc^en Quellen {^ahtw einige roert^notle ^^rabitionen be^üglid^

einiger 2i>a£)l=öo^epriefter, roeld^e Sci^pf)"^' 9ielation ergünjen unb erttiiren.

SBefonbers intereffant ift ber 5Be^ruf über nier ^ol)eprieftertid;e ^-amiüen,

roelc^e bie Semoralifirung berfelben unter ber jiceiten 3ieil)e ber ^^vrocuratoren

Deranjd)aulid)t. Siefer ai'e^ruf roirb trabirt Tosefta Menachot 13, 21 unö

b. Pesachim 57 a mit einigen 3Sarianten.

Tosefta I.
|

Talmud IL
^'Nr n:n "SN pn sävs h'}i zr^hj

'S 'LS yin ]2 e)o-.' nss di»o n':t23 p
n'30 'S 'IS . pSso •>h ':s Din"3 n>33

annj's n'ats 'S 'i« pr'nSa 'S 'in ^'jn

Skjo»' n'ao 'S "jn . looSipo 'S ':n

c'JHO an'j; .lü'.iiso 'S ";n '3«'s ]2

cyn DN y^i'in ^n'iayi a-br.i

.niSpsa

]nb rto'-n Sy. ]nn Ni"'r S>'i :Sn Sy

n'jwa p h-,n\ff N2S .th D.Ttpyas na^iyn Syi

'S "IS no's o'^triT si-s ^;m' p 'dt sasi

n'2D 'S ':s inSsa 'S ':s Dir '3 n'32

'S 'IS pioSipo 'S ':n (onnp 3S.) omp
'S 'IS ]n»'nS n'sa 'S ':s pnSs n'30

n'30 'S ':s . pnisD 'S ":s yts"Ss n'3a

o'Sna c'jna arw . '3S's p Ssya»»
^'S3 ].Ti2yi i'Sd-i^s p':nni p3Tj orrm

.n:Sp::; i:'Sy y>£xni

Slugenfc^einlic^ ift ter Sert in II beffer erf)alten als in I; benn bie l)ier

gegeißelten 4 ^o^enpriefterlic^en Familien finb aucf) aus ^of^P^)"^ befannt,

Soetf)05, S^anin (li[)anan, 2tnan), »^atl)era5 (Äantl)eraö) unb ^l)iabi.

golglic^ ift y.nhn oerfdirieben ftatt ]:n. Ser '^affus yrSs ,T3a ift eine 2lrt

Sittograpl)ie ober 3tanbgloffe, unö baffelbe roie Ssya-r' n':a, ba (Slifa, ber

SSater bee ©efeljesle^rers S^mael aus ber '^^vrieftetfamilie S^mael ^:iJf)iabi

ftammte^) — Äant^ctas luirb in biefer braftifc^en ©eigelung ber üoxieosig

als eine eigene gamilie bejeic^net neben ben Soet^o^. ^ofep^us fü^rt Sinei

*) Siefelbe 3}etJDed)felung fommt aud) uov Keritot 28b yar'Ss (v-'-n)

ftatt Ssya»' in ber -parallel « Stelle.

I
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au5 biefem Saufe auf: Simon unb SItonaioö. Gr nennt aber ben erftetn

go^n beä 33oet^o§, roelc^cr mit feinen jroei 33tübern unb feinem 35atet

bie SBürbe inne gehabt f)atte (Aiitiq. XIX. 6, 2): ^iv jotg aöslcf.o7g ovv

rr,v teouairriv iii'/ev o ^IfHiiv K.) y.al avv rw nmqi. (St meint bamit ben

«tammüatet 5öoet[)0 5, aus beffen gamitie aerobes bie ^lueite SRariamne

ge^eirat^et ^at. Sen 58ater biefer grau nennt Soi'ßPfl"^ an 3 Stellen

Simon b. «oet^oä (XV. 9, 3; XVII. 4, 2; XVIH. 5, 1). 2tn ber

Dierten Stelle, eben ba, roo er non Simon Äaut^eras unb feinen äroei ^o^en=

priefterlic^en Srübern fprid)t, mac^t er fitf) bes SSibevfprucfies fc^ulbig, ols rcenn

bie jraeite DKariamne Soc^ter be§ Soetf)05 geioefen, unb bieier 33oet^o5 üon

Öerobes ^um öo^enprieftcr eingefe^t toorben luäre. Slls 5iDei Söbne beg

^oet^oö nennt Sofep^us ^oafar unb (gteafar (XVII. 6, 4; 13, 1). 2ln

ber eri'ten Stelle be',eicf)net er ^oaiar als Sruber ber 2)lariamne II, folglict»

So^n Simons iSoet^os. 2)amit ftimmt bie Angabe an ber jmeiten Stelle, baß

Soafar Sol)n beö 33oet^o8, b. 1). Simon b. Soet^oö unb Sruber bes Sleafor ge*

roefen ift. Gr bejeicbnet alio immer Simon Soetf)05 als 5Sater ber 3Kariamne

unb nid)t igoetlios. 21lfo an ö Stellen, roo er oon biefem Saufe fpricf)t, giebt er

genau an, baJ3 Simon ber erfte öo^epriefter aus bem Saufe 23oetl)05 geioefen,

ober ber 3Satet ber 3DJariamne, ba§ bemjufolge ber Stammoater Soetf)Oö aus

2tleranbrien niemals So^erpriefter geroefen ift. g-olglicf) ifl bie Slngabe in ber

Stelle Don Simon ^antfjeras, roo er oon bem Sol)enprieftert^unx oeä SSaterS

unb breier Söt)ne fprid)t, eine Gonfufion. SluBerbem leibet biefe G5enealogie a\\

einem nod) anöern argen Sßiberfpruc^. Soll 53üetf)OS öol)erpriefter mit feinen

brei Söhnen geroefen fein, bann Ratten jroei berfelben ben Di amen Simon
geführt, nämlic^ Simon unter öerobes unb Simon i^ant^eras unter

2lgrippa 11, unb es f)ätte eigentlich oiet Sö^ne bes 33oet^oä gegeben, 510 ei

Simon unb ^oafar unö ßleafar.
Sie ©enealogie beä öaufes Soetbos in XIX. 6, 2 ift baber als roiber^

fpruc^sDoU roert^los. S)er Stammoatec 33oetf)05 roar nicf)l So^erpriefter,

fonbern fein SoE)n Simon, beffen 2:od)ter SD'Jariamne II. roar. Seine jroei

Sö^ne roaren ebenfalls öo^eprieftet: ^oafar unb Gleafar. Simon Äant^eras

bagegen ftammte nic^t aus bem Saufe 58oet^o§, fonbern bilbete eine eigene

So^epriefterfamilie Äantl)era5, roie es in ben talmubifd^en Cuelitn aufgefül)rt

roirb, neben bem Saufe Soetbos.

3?on biefen jroei gamilien ^at bie bes Soet^cs 3 So^epriefter geftellt

fjur 3'^it ^es Serooes unb Slrd^elaue), bie bes ilant^eras 2. — 2a5 Sauä
Sinan bagegen l)at 6 So^epriefter geliefert. 33ei @elegent)eit ber SBa^l bes

fabbucäif^en Sofienpriefters 2(nan b. 2(nan bemerft ^of^P^liis (XX. 9, 1),

baß Stnan ber 33ater mit feinen fünf Söbnen bie Sßürbe inne gef)abt ^abe.

70VT0V di (faul ilv noBaßvxaiov ' 4varov evjv/icnaTov j'sviadat. nivie yu^t

taxs nnldaq, y.al lovjovg ndviug awißr] ÜQ^ftsQitTeitTui . . . uvio^ xut

TiooTsoov TTig Ttfifjg im nXetarov anoXavang. . . 2iefe 5 Söbnc waren:

1) ©leafar lov 'Avarov , 2) ^onatlian \4ydvov rov ao/iei^icüg, 3) fein

33ruber 2:f)op^ilo6,4)3!JJatt^ias, ebenfalls ein Sruber unb enblic^ 5) 2lnan
b. 2lnan. 2^a es fonft feinen anberen 5of)enprieftcr 9Zamen§ 3lnan gegeben

l^at al§ ^'Avavog rov ^id-, roelcben Cuirinius nac^ 2(mtäentfe^ung bes 2ioe=

ttjiben 300501; eingefe^t f)at (XVIII. 2, 1), fo raat biefer 2lnan bin Set^

Stammoater ber fünf Sö^ne bes Saufes 21nan. — 'Zn griec^ifc^e 9Mme Zi^iO'

pf)ilo5 unter ben Slnaniben roeift ebenfo auf einen 2(usroärtigen ^in roie 3Joetbos.

3Jun gab es jroei So^epriefter, beren 35ater 2:i)eop^iIos ^ie|, DJatt^ia b. 2l)eo:
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p^ito§ 1 3ur 3eit beö §erobe§ unb 9KattI)ia b. SEieop^ilos 511t 3eit beö Stufftanbes.

S)en Sedieren bejeid^net Sofep&u€ als sum §aufe S8oetf)06 gef)ötig (j. Rt. Y.

13, 1) M m&lav . . . Bor^&ov ncaq 7,v ix lüv nQ/igiiov. ©tammte biefer

aus bem ^a\x\z Soetf)Oö, fo »ielleidii aud) ber gleichnamige ältatt^ia b. %%iQ--

p^i(o§. SBenn biefe 2lnnal^me ricf)tig ift, fo gef)örten au(| bie Sdianiben jum
^a\x\t Soet^os. Safüt i>räcf)e auc^ bet Umftanb, bafe ber Söe^erufer aud^

über ba§ §auä Soetboö feine ^lage er[)ebt, als beffen leMe ©lieber boc^

©leafar unb So^S«'^ "i^^^ lange nac^ §erobeä Job abgefegt roaren (0. @. 735),

bafe e§ atfo jur 3ßit ber Sempeljerftörung erlofd^en raäre, raenn nicf)t angenommen
lüirb, bafe bie Sinie 2:[)eop^ilo§ es bi§ gu ©nbe fortgefe^t tjätte.

9leben ben gamilien S8oetf)o§, Slnan iinb Hant£)eraä f;at ber Sße^erufer

CLWi) ba§ Sana ^;ß^iabi ber 3]erraorfenl)eit gejiefien. (gä betrifft S^ttidel b.

^^iabi II, ber jroeimal jule^t >:of)erpriefter luar. Sagegen ber ältere, roeld^er

unter ben erften ^rocuratoren fungirt f)at, mnfe ein ebler i^of)erptiefter ge;

lüefen fein; benn im 2:;almub mirb feiner mit Sob gebadet ^).

S)aö §au§ Äamit, roeld^es brei ^o^epriefter geftellt ^at, liefe ber 2Bel)e=

tufer unangefod^ten, ein 33eroeiä, baß eg nicf)t ben übrigen an Semoralifation

Qleid^fam. Ser 9]ame biefeä i^aufe§ ift in Sofepf)U5 üielfad^ »erfc^rieben.

3n 2(ltertb. XVII. 2, 2 rid)tig Simon jov Kn^ui&ov, baf. XX. 5, 2 Sofep^

jov KnifivSov (Var. Kef.aßi], Kifiaidi, Ka^oidi)^ unb berfelbe (baf. 2, 3)

Tov K«//£? (V. Knuvi), baf. S 11, Sofepf). ©o^n (Simonä xov Kaßl, rco

e§ offent)ar Samitl) ober ^amib lauten foH. Sen rid)tigen 9Zamen giebt bie

talmubtfd)e 2:rabition n>n':,'3 , b. \). .^amitf) (»gl. vo. u.).

®ie 6f)arafterifirung ber ungebü^rlicf)en ^anblunggineife jebeg einjetnen

ber üier ^o^enpriefterlitf)en §äufer unb bie S^atfacfie, bafe fte fämmtlid^ bas

SSolf mit Stöden fd^tagen liegen, beroeifen bie üolle ®efd^irf)tlid)feit ber

Slelation üon bem Sße^erufer. Sie jule^t genannte S^atfac^e beseugt aud^

^ofep^ug, bafe bie Sflanen ber §ol)epriefter mit ©eioalt bie 3e^"ten für fic^

au§ ber Senne eintrieben unb bie 9iSibetfe^lid)en mit ©dalägen ju traftiren

pflegten (2lltert[). XX. 9, 2).

2)ie ^erfönlid)!eit biefeö Sße^eruferö läfet fid^ üielleid^t nod^ eruiren. Gr
mufe jebenfalls furj »or bem 3(uäbruct) bes j^riegeä gelebt ^aben. Sßenn bie 2,.-%.

in Tosefta rtd)tig ift, l^at er felbft bie SJlife^anblungen mit angefet)en, welche

Bon ben ©Ilanen ber .^o^enpriefter gegen bas 3>olf ausgeübt mürben: ^-ja^m

n'^paa TrSy. ßr ^og audl) baö §auä ^l)iabi in feinen aBe()eruf unb meinte

bamit ^ömael b. $f)iabi, ber um 58— 59 fungirt bat. Sie 2.:2l. in I !<a.s

. . . iS 'IN 10TN c'rriT' ty<N linv ]n 'or n2ni n^rji p 'jinb' ift üerbäd^tig. Sag
Sße^e fann nur einer aufgerufen l)aben, unb bann ift o'jti'n' tt"« i:nr p 'or

eine Seriuedjfelung mit einem älteren biefeö 9Jamenö, bem 3eitgenoffen oon

Sofe b. Soefer (23. 11. 2, 274). SRic^tig erfd)eint ba^er bie 2..21. in II: Nn« -112s

yin \i Clor n2s oitra SiNtr. S.er Srftere, Slbba Saul, meld^er nod) nac^

bet 3;empeläerftörung gelebt E)at, überlieferte ben 3Ee^ruf im 9Jamen eineg

2lbba:3ofep^ b. 6 t) an in ober ß^anan. Srre xä) nidE)t, fo berid^ten (xwdj

gofep^us etmaä üon biefem Sßel}erufcr.

Siefer erjäf)lt nämlid^, baf5 bas fc^redlid)fte S5or5eid)en für ben Untergang
Serufalem bas geioefen fei, bafj ein fcl)lid^ter aJJann üier '^al)xt tjor bem 2lug=

brud)e beg Ätiegeä ^intercinanber 7 ^aljre unb »ier 53Jonate an. bem ^aupt^

^) Pesachim p. 56 a; Keritot 2Sb: oD^a-sn ciyr inü- m;yn nnts nms
.7\h^^i n:in23 raa": oms hiL' iTa'rn ('aN<B {.) 'sn's p '^nytstt" dj3<:
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feftc Sße^c über ^erufnlem, ben Stempel urtb bas ^olf gerufen l^abe: „Al, al

'leQovunh'ifioiq^' (jüb. ^t. VI. 5, 3). 2:ie '^ixi bes Beginnens roäre ali'o 63.

£en -Jfamen btefeä Sße^erufers nennt SoKP^"5 'ir/aorg iig v\o; 'Avuvov
TÜv idtcjTÜv aj-Qo7xog. SoEte 65 juiei SBe^erufet jur i'elLieu ^i\t in ^eru=

jalem gegeben uiiD beioet 35ater Ülnan geheißen l^aben? Stugenf^einlid^ ifl

ber Sefus b. 2(nan bei ^^ofepbu§ unb Soi'ep^ ti. "flnan im S^almub ein unb
berfelbe. Seicht fann Soiepl^ ober ^ofe mit 3e)'u§, "c*^ mit y's\ non
einem ober bem anbern nerrced^felt loorben fein. 2Bar berjenige, roeli^er

über S^rufalem 2Sebe gerufen, berfelbe, iDeIcf)er über bie £>o]^epriefter=5ft"ii'is"

SBe^e gerufen, bann ift erflärtid^, bafe, roie 3ofep!^u§ ex^ä^t, bie Sßornebmen

i^n 3ium ^^rocurator 2llbinu5 gefübrt unb biefer il&n b^be geifeetn laffen.

3Ba§ ging eigentlich ben Üiömer bas Söel^erufen über ^erufalem an? 2Benn

aber ber SBe^erufer bie §o&eDriefter: Säufer unb ibr 2;reiben gebranbmarft

^at, bann ift eä erflärlic^, bafe biefc ein ^"tereffe baran batten, ibn ftumm
ju macf)en. Grftaunli^ märe nur in ber (rr^ä^Iung bie Unempfinblicf)teit bes

2Be^erufer§ gegen bie Schläge unb Sc^meriCn. 2(ber banon toar ^oiep^ne

nic^t aiugenjeuge; benn als biefer Sefus b. 2[uan ober 3ofe b. 2(nan Sium

erften 3Ral feinen 22e^eruf erhoben bat (63), roar ber @efd)id)t6fc^reiber

in 3^om. ©r fannte alfo nur ben SSorgang nom S»örenfagen unb ^mar mit

Uebertreibung. 2lucf) bas Ie|te SBe^erufen bes SRannes über fi(^ felbft unb
feinen Xob rcäfirenb ber Belagerung borte 3ofept}Us nic^t mit eigenen CEiren;

benn bamals mar er im Sager ber 3iömer. Gr nerna^m beffen leMes Gnbe
nur Don Ueberläufern, Jjagegen ift bie 2!rabition oon bem 2Öef)eruf über

bie §o^epriefter aut^entifc^, überliefert üon 2lbba = @aul I, bem ©o^ne ber

Satanäerin (rr.-^z p), metc^er ben Sempetuntergang überlebt ^at.

Sinjelne DJoti^en über bie 2Ba^l=öo^epriefter, rcetcf)e ber 2;almub erl^alten

j^at, ergänjen ^ofeptius' 9tac^rirf)t über biefelben.

I. fSlattUa 5. X^tortUl I.

Sofep^uä er5äf)It (2tltert^. XVII. 6, 4), baß roä^renb ber ^unftion biefes

§o^enpriefter5 unter ^erobes ein ißeriDanbter beffelben am SSerfö^nungstage

an feiner Stelle i)abi eintreten muffen, rceil er felbft in ber •)tacf)t bes SSer;

föl^nungstages eine SSerunreinigung burd| "ipoUution erfahren l^abe. S^er if)n

nertretenbe ^o^epriefter E)ieß ^ofep^/ <2o^n bes ©Uemos. SUerfraürbiger^

SBeife f)at fic^ biefer geringfügige Vorfall in ber talmubifdien 2;rabiticn mit

näf)eren Umftänben erf)alten. Gs rairb erjäl^lt: ^ofept), So^nGllemoä aus

(3eppl)ori§, ^abe ben £)ot)enpriefter nertreten muffen, loeit biefer »erunreinigt

roar. ©r i)abe ben ^önig befragt, auf roeffen Soften bie bem §o£)enpriefter

für biefen jag obtiegenben Cpfer bargebracf)t roerben foUten, unb ber Äönig [)ai)i

barauf erroibert: er möge fic^ mit ber G^re begnügen, inenn auc^ nur einmal

im 2lUer[)eiligften fungtrt ju ^aben^). 2tu5 biefer 21ntroort l^abe "^oiep^) S.

Gttem entnommen, baß er nie jur ^o^enpriefterroürbe gelangen werbe 2). ©r«

*) 58gl. ba^u bie 2teufeerung be§ öo^enpriefterS 3o"tttf)an (baf. XIX. 6, 4):

'Ana^ ivdvvai orolianöv iioov doxoiftat.

-) 2in brei Stellen fommt bieie Grjäblung ttor, aber nid)t gan^ correft:

2:ofefta Sonia I. 4. ^erufcfialmi '^oma IL 33abli ^soma p, 12 b.

nts-yo . 'Dl' 'n lo« I p. 3Sd, 5Diegilla I,
^

ejova .-iryo 'd-' "i "ion

troB'S' 'TS'sa c"?:« p PCV3
|

p. 72 b, ^orajot lU.
;

:2 y-i'^a» nis'sa dVs p
-;o« t*TV2 . , . nnN nyz' 47 d.

i

.vrnn inirai ^nj ]r,:2 reo

Sraeö, &e\d)\<i)te bei 3uben. III. 47
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Italien ^at ftd) bie Srabition von bieiem im ganjeu geringfügigen g-actnm,

roei[ 65 feit ber geit ftefjenber 33raud) n)urbe, ben jraeiten nac^ bem ^oi)t\u

^5riefter im Siange, ben ©egän, eben fo jur gunftion für ben 35erfbf)nungG»

tag fieben Sage Borjubereiten, loie ben fungirenben §o^enpriefter i), um einen

iintabelf)aft leüitifd) 3ieinen für ben Gultuö bes mid)tigen Siageä bereit ju baben.

g^aracteriftif(^ für biefe ^i\t ift ber in ben Salmiiben trabirte Sialog

5iBifcf)en biefem ^o^^P^ &• Gliei" "-ib bem Könige, ber, roenn aud) nic^t fteno=

graij[}iftf) treu, bod^ bem §au):tin£)alt nact) t)iftorifcf) fein fann. Ser Honig,

ber mit i^m rebenb eingefüf)rt mirb, mar i)erobeg, unter meldjem eben bie

35ertretung ftattgefunben t)at. S^)'» beutete Sofepb t». GUem an, baß er, ba

er einmal fungirt bat, ^'C^^^tiefter bleiben möd)te. ^erobeg, ber ben SBinf

Derftef)t, giebt if)m aber ju üerftetien, bafe er ftd) mit biefem einen Tlah be=

gnügen muffe. Sarauä entnabm Sofep^: er merbe nie ydm §o[)enpriefter

ernannt roerben. 2)aran erfennen mir ben e^rgeijigen 3"(1 biefer t)of)e;

priefterlid)en ©m^jorfömmlinge. ^ofep^ &• ©tiem l^at fein 5beben!en getragen,

feinen SßeriDanbten aus ber SBürbe üerbrängen ju roollen. Siefen G^rgei^

^at öerobeg, felbft ^aroenü, gemedt unb genä£)rt.

II. ©imon 6. ÄantitoS.

Sie talmubifc^e Siteratur i)at noc^ eine 2;rabitiDn Don einem anberen ber

abfe^^baren §of)enpriefter erhalten, bie, um ^iftorifc^ oermerttiet 5U werben, erft

rettificirt merben mufe. @ie ift an mehreren Stellen enthalten.

Xofefta Soma j 3eruf. an berf.
|
Sabli Soma p. ;

gjtibrafd) ^u 2e=

IV, ©nbe.

•^.2-b ü'i-z' n'nop p
niiT:i -my ^'jDn ny

vns D1331 V1J3 h-y

V::s r[r\nT. vnnn

~':z -yz' •hti hv>

.-ns

©teUe.

(3Sar. '^"uS) dv

DniDDH or 215; -Son

pn hv mij'ä rtTnr

vns mm' d:dji .

nj-n33 vnnn traB'i

ION nnsni . n'ji-j

D'''?!-; D':n2 n>:3 'jb'

.TnN cm

47 a.

hy -.'Sv -.-las (a

r!'nap]3'5K VD ii"'T

oy nsD nns oys .

nrn'jT pittf: ins '315

VTJa Sy rso mu's
vn.s 3 3tt'' 0:2:1

nnsni vnnn B'aB'i

Q'h-ni D':nD '3 ps
.in.s nr3

vSy nns siB» (b

'3 b.syoa" 'T 'jy

N'i' nnN cys .'p

p-.ti'3 ins Dy 1301

d:::i

oiticii^ 20.

^lya'trs nu'ya

-tiS NS'ii' n-nap ]3

.'m "sny.-i "San cy

2;and)uma baf.

]3 iiyaao ntt'ya

13-S Ni'r n'nap

o"3ny Sb» 'i'jan cy

2lbotbigt.9Jatl)an

c. 35.

n'nap p '?Nya*i"

pojn oy n'Dnb NS'tr

.in«

l^an yT 'ih\-,y ins 'ja-a

nt na las . i"? lax na
nti'BB'B' vn N? ?gSis p
r^.rsi^'i . . nya^ Sna ins nnn
P.nSnj n:in3

i"?
Svj"'? B*p3»

dSin p yr nya» nni«3

.n:in3n ^o yoins'

Di'3 'Ji-J p:'7 np yTNB»

n:\n33 rnnn ß'ati'i oms'sn
-SaS ICH NS'rsi . ninj

'Sti-a D"' V^ -rytri iD . . .

? h-ni ]n3 "iti-o IN r^'ip l'i

. Snib» Nin na -San yTi

^"1 nS q"?'« p ii"? nas

. . nns nytr nti'Ott'B' nSn

n:in3D yD^^B' b'^'n p yn
. nSn;

Sie 2. =31. im ferufalemifc^en 3;almub ift bie correfte'fte, nämlic^ =*?>

bem vios 'Eklrinov entfprid)t, unb i^aS ^as ftatt ^'7an "h -laN.

^j iojepb- baf. S:cs in y<N' cns» n:-aa ];Dn p'? nais S.s'Saj p n'::n 'i

.vnnn ü-aB»

p, lüaö
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3n allen biei'en Quetteu i[t von einer unb berfelben iöegeßenl^eit unb

einet unb berietben ^perfou bie 3iebe. n^nap ift ber pamitienname bteier

^o^epriefter (o. ®. 736). Sieie brei rcaren ©imon Älamitoä unter bem

^rocurator SaleriuS ©ratuo (17—18 md)d)v. 3eitj, Sofe^^ ilamitoä

unter aerobes üon (Et^alfiö unb ^ofep^ 5^amitog 11. (xoti I^l/icüvog),

b. [). <Sot)n beä erften, unter Stgrippa II. Sa eg feinen Ssi"'!^'^ fiamitoä,

fonbern nur einen Simon unb jiDei Sofep^ gegeben t)at, fo ift bie S.=2l.

n'nap ]3 ]ivott' rid)tiger unb and) bie ä.:)ll. vnn pid:'' rii^tig (ftatt min'»

ober 22\^\ rcenn biefer 9iamen nitf)t etwa bem ""/wo-jjtto? entfprid^t). Sie S.=2l.

^my ober gar c^my hz' ^ha, al§ raenn biefer ijot)epriefter eine Unterrebung

mit einem arabifd)en 5!bnige gel^abt ^ätte, ift eine Sorruptel ftatt er any

c'T.sD. SCurf) Don einem ilonige überl^aupt fann nic^t bie 9tebe fein, fonbern

lüie jioei Quellen ^aben, ]nN ay ober ]ia;in oy; üielleid^t ift bie 2.=2(. entftanben

au5 -['^o b\ff . . . cy . 2)iefer „^egemouer" fann fe^r leicht ermittelt luetben;

ba ©imon Äamitoö »on 33aleriu§ ®ratuö eingefe^t tourbe unb nict)t länger

alä ein ^a^r fungirt ^at (^ofepl^ug Slltert^. XVIII. 2, 2), fo fann eä nur

biefer oon S^iberius beorberte Sanbpfleger geroefen fein, mit bem ber Öol)C;

priefter am 33orabenbe beö SJerfö^nungstageä eine Unterrebung ^atte, unb burc^

beffen ©peidiel fii^ fo fe^r oerunreinigt glaubte, baß fein 33ruber it)n in ben

gunftionen am S^erfci^nungstage oertreten mufste. Söaö l^atte ber §ol^epriefter

mit bem römifcfien Sanbpfleger am Jtüfttag be§ S5erföbnungstageä 5U Der«

l^anbeln? ©ieben Siage »or biefem ^eiligften g-efte mufete jebet §o£)epriefter

in Slbgefd^iebenl^eit üon jebem 3]erfe^r in einer §alle beä Stempels jubringeu

unb fid) Suftrationen unterstellen. ®r burfte alfo loä^renb ber S^it "'^^ "o^
ineniger am SSorabenb be§ ^Jefteg ausgeben. @g fann alfo feine geringe ©acf}e

geioefen fein, raelc^e biefen iSimon Ä'amit üeranlaßt ^at, bie Glaufur beä

2;empelg ju cerlaffen unb fid^ am 3tüfttage jum iprocurator ju begeben, unx

mit i^m eine Unterrebung ju l^alten.

33on §ärten unb 6t)ifanen, roeld^e 3Saleriu§ öratuä gegen bie ^ubäer

ausgeübt l^aben foUte, bie ber :eo£)ßP';ieft2»'" «t>ott f}i^tte abroenben loollen, ift

nirf)t5 befannt. ©rft fein 9lact)folger ^vontiuö ^ilatug ^at ba§ Sijftem

ber Srafafferien unb Seraubungen in '^u'o'da eingefüljrt. 9Jun bericf)let

SacituQ gerabe auö biefer Q'^xt, bajj bie ^^rouinjen Serien unb 5»"feäa von
_

ber Steuerlaft ficf) fo fel)r bebrücft füljlten, baß fie um (Erleichterung ju

petitioniren roagten^j. (Sin (55e|ud) ber 2trt an ben Äaifer niufete junädjft

iieim Sanbpfleger angebrarf)t loerben, rcenn es (Srfolg ^aben foUte. 3i"ar

SSaleriuä (Sratuö nad) SeJ^'^ialem gefommen — unb anioefcnb mu§ er uad^

ber 3letation geioefen fein — fo war eä bringlid), baß ber §of)epriefter, alö

3]eitreter beo iüolfeä, i^m bie Slufioartung mad)te unb il^n um feine 3Ser=

mittelung für baö (Sefud) um ©teueroerminberung anging. So fann eä ge=

fommen fein, bafi ber §o]^epriefter Simon 5lamit am 3tüfttage bes Sßer»

föl)nungötageg bie (Slaufut im Sempel üerlaffeu unb eine Unterrebung mit

bem Sanbpfleger gehabt ^at.

III. @tmort Äantf)cra§.

Ueber ben ftets mit bem Epitheton ornaus p^nn 5ubenannten Öo^eu;

priefter ©imou l)errfd)t in ber talmubijd)en Siteratur eine fo arge (Sonfufion,

baß fie bie 9iac^rid)ten über i^n ^iftorifc^ mertljlog macf)t. 2tbcr biefe (£onj

') Tacitus Annales II, 52. Et provinciae, Syria atque Judaea,
fessae oneribus, dimiuutionem tributi orabant.

47*
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fufion läfet fid^ leidet lid^ten, iinb baburc^ erlangen bie Cuellenangaben einiget^

maßen [)iftDrijd^e 33ebeutung. Sie 2;almube nennen einen öoöenpriej'ter Simon
„ben ©erec^ten", meieret 2neEanber bem ©ro^en entgegengejogen, unb beffen

(go^n ber Grbauer be§ Dniastempels in 2tegi;pten geroefen fei ^). S§ ift

berfelbe, ben aud^ ^ofep^us 2Lj.aov o 8'mmog nennt, einen ©of)n Dnias' I.'-).

S)iefer (Simon ber @ered)te lebte atjo im beginne ber macebonifd^en §err5

fdE)aft. 3Iun nennt aber bie talmubifc^e Siteratur einen öofjenpriefter „8imo n
ben ©er eckten", roeld^er jur "^ixi be§ Galiguta gelebt unb eine ©timme
üernontmen l^aben foß, ba§ biefer Äaifer umgefommen unb fein S)e!ret (eine

33itbiäule in ben 2:empel ju ftellen) baburdEi nereitelt fei 3). Ser in ben Quellen

genannte cp-h\i d":!, juiammengejogen DuSpoi, corrumpirt D;i'?jcp, ift fein

anberer at§ Sajuä ©aligula. öat nun ein ©imon ber ©ere^te 5ur '^z'xi

biefeä Äaiferä al§ £>ol^epriefter fungirt, fo fann eg bod^ nid^t jener ältere

©impu justus geraefen fein. Sollten bie talmubifd^en ClueUen fid^ einen

foId)cn Slnad^ronisrnuä non me^r als brei ^fl^t^unberten l^aben ju ©(^ulben

fommen laffen? 2Werbing§ fc^eint e§ fo auf ben erften 53lidf. Senn foroo^I

in jeruf. ^oma 43 a b raie in Sabti SHenad^ot 109b, roo üon einem §ol^ens

priefter bie Sftebe ift, roeldier nic^t lange oor ber 2;empel3erftörung gelebt unb
nad) beffen 2;obe bag 2(uf[)ören ber ©nabenjeictien alö 35orbote beä Unter«

gangeä, eingetroffen fei, rcirb l^in^ugefügt, bafe beffen 31ad)fommen ben $8au

beg Dniag'XempcI reranlafet traben.

S e r u f d^ a l m i

:

n:^-ira p^-ri:\ y-y^'ä tt'oa- n:r c";31n

10« Pinns njo: "dS -h na« . na 'is

n-in . . . cT'^th "ja ^i^Jin: •'-in t^nS

iBabli:

•\r\h nas p^'\-ir\ ^v;»» nats» njB' r\7\-.n

?vnr nns i':a S nas na -js n rr.^:;

-nn ]pT i"? piTj omssn nr '72 arh -las

-ns ]pT »"7 ya-M n n:B' . . . c^:ih ti-.n?

nyaa' nhn hi-\r\ -^nnh . . . cmne» »nS
, D»3 inaSa D^jnsn rn« iv:b:i nai a''a'

ts-anB" 'ja r:in onS nas inTtsB nya-a

mzi nnsa '?2' s-'-njoa'jN'? i^n . . vnnn

.nata dv

2l(Ierbing§ üon einer geraiffen djronofogifdfien Gonfufion finb bie Quellen

nid)t frei ju fprecfien, namentlid^ bie beiben genannten — nic^t aber bie

2;ofefta — aber 58eranlaffung mu^ baju bie Serroedifelung jiDeier öo^en«

priefter, benen beiben baö Epithetou ornans p'--:in beigelegt inorben mar,

gegeben ^aben. Sie Quellen geben ganj beflimmt unb rid}tig an, bafe einige

3af)r3ef)nte Dor ber 2;empe['5erftövung ein öofierpriefter fungirt ^at, ber titm

fo benannt mar, roie ber unter ber macebouifd)en §errfdE)aft genannte Simon
justus.

Sn ben beiben S^almuben ift nämtid^ angegeben, bafj 40 ^afire üor ber

2:empel3)erftörung geroiffe @naben!,eic^en aufgefjbrt [)aben unb ein ungünftigcö

Dnien fic^ ereignet babz, ba5 mit 3t. Soc^anan b. @a!fai in 33erbinbung

') Soma 69 a, 3DZegiUat Saanit IX, 2.

-) 2(ltertt)ümer XU. 2, 5.

^) Xofefta Sota XIII. G: n\-i\-'7 n.s]D la.s '<-, sm^av nS^ira yati- p-iiin ]r;o'y

]vr:z- "BIN ]•wh2^ rnn'u :?eai c^^jop ;i.-i3T xb^^nb. ^n ben ^arallelftellen babli

©ota 33a, 3eruö. baf. 24d, Dübrafc^ ßanticumsu 8, 9 unb iülegillat SaanitlX
ift noc^ angegeben c'Z'~,p-^ z-,p n>aa •>•--, bafj biefer Simon bie ^Stimme auö
bem 2Ulerl)eUigften oernommen, b. i). mä[)venb feiner gunftion in bemfelben.
golglid) roirb er alö .'gotierpriefter bejeic^net.
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gebrod£)t mixt. S)iefe§ Slufftören ber ©nabenjeid^en luirb auf bte 3sit "ocf)

bem S^obesjafir bee §ol^enpriefterö @imon be§ ©eretf)teu jurücfgefü^rt. '')lun

iönnen ja bie talmubifdEieu 2!rabeuten unmöglich fo bobenlos »eriuorren in fiet

©t)i'onoloiiie geroefen fein, ba§ fte ben älteren Simon justus uot bei- 5J}atfabäer=

(rpod)e iinb 3t. ^ot^anan b. ©affai, ben jie felbft jur ßeit ber S^empeljerfiötung

leben laffen, als 3eitgcuo[fen angefe^en ijabin follten! ©teilen lüit bie ^iotisen

parallel 5ufammen, fo toirb fid^ baä Siitfitige ergeben:

1) ^erufdialmi a. a. D.

Snui ,cnNO nniHT bw ]wh) ,n3D •'aiv» "i^

hyrtn ninSi r^vu n\n '7^^ot^•3 nhiy oa» '?!:'

2) Sofefta Sota XIII,

. . . pSn cays n:3 n>ays "i"?'«!
p^a

. . . nsiv» ''tt' '"iniD ti-rn . . . naro
.n:i3n npbpDJ . . . natt'o

33abli Soi»a p. 39 b.

n^nn piin mip nrii- d^jj^in i^a-i i:n

W iwh n\T n'?i ,)^o''a nSv ''"lu n\T n'?

1M1 ,p'7n '3-iyo nj n\n n'ji ,]''3So nnini

ina ivJts' ~v in^"?«» mnnsj S3\n,-: mn'^T

'jsa !S3\T ,^3^1 ::b neu 'N3t p pn-,' 'n

T'nv "isiDB» p >js VT.'' ?iaüj! n'v^a na

.2-n'b

Öier loirb alfo ba§ Unterbleiben ber ©nabenjeidien iinb baö Sluffpringen

ber Senipelpforte 40 ^al^re t)or ber S^empeljerftörung unb in bie ^txt

3i. Soc^fi'ttttx b. ©affa'i'g gefeM. !öoraufgef)enb raerben in ^eruf., 2:ofefta unb

aud) in Sabli ungünftige Dmina für ben Untergang mit Simon beg @eredE)ten

Xoi in S^erbinbung gebracht, tl)eil6 bie l)ier genannten unb tljeilö anbere.

3) gerufdialmi baf. babli baf 39 a.

Siu D"p p''-!!»"n j-vety ."ims' d^d'' Sj

p'isn ]-iyaw nan-a i^a^a nSy cty bvf

na»» .... 'jNDB'a D''e5Ei l^'S-a cays

pSi cays! n3D cays (-^-iya n:) . . . .

cayE) (nn-nr W pti-'j) . . . natra . . .

. . . natt'a .... D'isa Q''Bys yzba

. . . naiT'a . . . nnya Sb' nma ti'S'n

Siefer ©onfufion fann nur ein a}h^üerftänbni§ ju ©runbe liegen. SBie

gefagt, bie Sofefta giebt feine 9>eranlaffung jur 9Innaf)me, baß il^r Srabent

ben anarf)roniftifd)en Sdjniljer begangen l^ötte , biefen Simon ben ©eredjten,

nad) beffen 2:ob ber Sempeluntergang burc^ geioiffe '-Borseirfien geahnt lourbe,

mit jenem ©irnon bem @ered)ten ju ibentificiren, beffen 9Jaci)!omme ben

DniaG = Tempel erbaut ^at. ©5 mufe alfo jraei §ot;epriefter mit bem ^fameu

p^^'ir^ 1^ya•-^• gegeben ^aben, unb eä brandet nur ein £)ot)erpriefter Simon ermittelt

5U roerben, ber nidjt lange ocr ber ^Cempeljerftöruug gelebt unb ben i8ei=

namen: „ber ®ered)te" ober „ber gromme" »erbient l)at.

Sofep^uö f)ebt l^eioor, tpie fromm unb bemütl)ig bas ^Betragen beä ^öuigä

2lgrifpa I. gemefen ift, nad^bem er nad) bem fd)mä^lic^en 2^obe beä ^aiferä

(Satigula unb nad) Glaubiuö' Stcgierungeantritt nac^ ^ubäa als Äönig äurüd*

ge!el)rt mar. Sarauf fäljrt er fort: „Sa alfo 3lgrippa ©ott ganj befonberö

»ere^rte, entfette er ben 2t}eopl^il, Solju beö 3lnan, ber .S>o^enprieftern)ürbe,

unb übertrug bie ti'l)re berfelben bem Simon, Sol)U bes ^oet^os,
loelc^er ben Seinamen führte Äant^erao"^). Ueber bie angebliche

Slbftammung biefeä §o^enpriefterä oon 33oetl^oä o. S. 735. ©iefer Simon

^) ^ofepf)U§ 2Utert[). XIX. 6, 2: 'Evxi).<Äq d'ovv &orjaxiiaas rov Otov
'Ay^innag, f::Ji6(fc/.ov . . t/'s oiQ-/ifQMOvvti<; fifriarrioiv , xöi de BorjQov
Sifiwvi, roi'To) KavO tjoät; inixlrioiq »/v, rrjv ty.iivov Ti^oivitfii ri-firjV.
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Äantf)eras muB atfo al§ ^öc^ft fromm gegolten unb ben religiöi'en Oefinnungen
beö 5^önig§ entfprocfien i)aben. @r rourbe gleich nad> Slgrippa's 5iüdlef)r 5um
So^epriefter ernannt, b. 1^. im ^a^re 41 post. 3™M'c^en iE)m unb ber

^tempefjeri'törung liegen jiuar nur 29 ^a^re, unb nid^t 40; a&er im Salmub
roerben öfter fotc^e ungenaue 3ö^I«" gebraucht (cgi. ro. u.). ßs ift alfo an;

5une{)men, ba^ bie talmubtfc^en Cuellen mit if)rem p'--ir\ y';s'jf biefcn Simon
Äant^eras gemeint i)aben, ber jur S^it 2tgrippa'5 I. fungirt ^at. Sebte er

in biefer Qext, fo rcirb er eö geroefen fein, raelc^er bie Stimme au§ bem Sllfer;

IjetHgften »ernommen ^aben lüirb, rceld^e galigula's ßrmorbung (24. Januar 41)

Derfünbet f)at. ®iefe Grjäfilung üon ber Stimme au§ bem 2lUerf)ei[igfteu

beruf)t geroiB auf einer Sage. SagenE)aft erirf)eint ja aud) bie 91ad)rid)t pon
ber 2;od)terftimme, betreffenb ßatigula's Gnbe, burrf) ben llmPanb, baß ber

§o^epriefter, fei es Simon ober fein S^orgänger, gerabe an Galigula's 3:obee5

tage fie oernommen ijabe. ©iefer erfolgte aber im SBinter, unb ber öo^epriefter

fam nur am S>erför)nungötage in baö Slllerfjeiligfte. (If;ronologifd) ungenau
eriDeift fid) aud) bie Stotiä, ba§ fi^ bie fdiraeren ^^forten beo innern Sempelö
in berfelben ^ixt, b. i). 40 3at)re üor ber 2:empet3erflDrung, pinft Don felbft

geöffnet l^ätten, roas »on 9i. ^odianan b. Saffai als ein böfes Cmen erftärt

roorben lüäre. 2enn 3ü)epI)U5 berietet ebenfalls »on biefem Vorfall unb
ääf)lt biefeg Dmen neben anberen auf, lüeldie ben Untergang bes Sempelö
Dorther angebeutet l)ätten. 6r beftimmt il^n aber jur Qi'xt furj cor ber
!Re»olution unb nor bem 2(uöbrud) bes Äriegee ^). 2lber loie fagen^aft unb
c^ronologifd) ungenau aud) immer bieje Cuellen finb, fo iDeifen fie boc^ auf

einen ^roeiten §ot)enpriefter, DJamenö „Simon ber @ered)te", inbem fie bie

Cmina dou ungünftiger 9]orbebeutung t^eils auf bie runbe ^aljl uon 40 Saf)ren

cor ber ^^empel^erftörung unb tfjcilö auf bie Qixt nad) bem Slbleben bes

^ofienprieftere Simon jurüdfüljren. SDtit beiben d^ronologifdjen Slngaben

meinen fie bie legten 3'if)»^5e^nbe bes jubäifdien Staates. )}[n<i) fonfl roerben

biefe Sa^'^^e^iii'e i^i^d) bie vunbe ^ai)l 40 be^eidinet. S§ bei^t: üieriig ^aijxi

t)or ber Siempeljerftörung ift bie (Sriminal = @ertd)t6barfeit bem jubäifdien

©toate entjogen inorben. Sie 2;t)atfad)e ift rid)tig, nur bie rf)ronologifd)e

2lngabe ift ungenau. S)enn erft feit bem Sobe 2lgrippa'5 I. ift Subäa loieber

als römifc^e ^rooinj betjanbelt roorben. S)ie äioeite 3?eif)e ber 'iprocuratoren

l)atte bie politifd)e Öeiualt über bas Sanb unb bilbete bie le^te S"fta»5

für peinlid^e Strafen. Sie 40 ^ai)vt finb bemnac^ auf 26 5U rebuciren; fie

lootlen ali'o nur angeben: feit bem Sobe beg lel^Uen Äönigg non ^ubäa (benn

2lgrippa IL rcar genau genommen nid}t Äönig uon ^ubäa), ober feit bem
Sßerluft ber legten ftaatlid)en Selbftänbigfeit ober feit bem 2:obe bes frommen

*) ^ofepl^us j. Ar. VI. 5, 3. Gr erjä^lt 'luerft oon bem glänjenben Sichte,

baö iempel unb 2Utar ir>te 2;age5^el(e erleud)tet t)abe, giebt babei an, es l)abe

fid) gernbe »or bem 2lusbru(f)e bes .Krieges ereignet (tovto de i,vi/.u n o 6

Toii anoaruani)? y.ai tov ttqÖc; röv nolißov «ivtj/.taTOg), beftimmt CS näl}er,

eä fei oor bem '>$asd)a--gefte am S. Xantifos (DJifaii) gefd)e^en, fügt ijux^xi, bafe

an bem g-efte felbft Deffelben ^a^res eine Äul) im Sempel felbft ein Samm
geiDorfen l)abe unb reil)et baran an bie Grjäljlung uon bem Dmen ber Don
felbft aufgegangenen Sempelpforte. Gr beftimmt alfo aud) tia^ le^tgenanute
Dmen in ber :^ext furj cor ber Jieuolution, b. l). in bem Sal)re 66.

2) Seruf. Si)nl)ebrin p. ISa unb p. 24b mn N^r -•; ,i;r D'pn.sS ar.p

SNnc'o nirE: vi ir_-: n"2. 2luc^ Öabli Sabbat 15a unb ^^Jaraü. ly n:ti' 'o

m-ina nh narv p-n:D nn^:: r-;,-i nn «Sr, lüoju bie rid)tige Grilärung i:- k^t
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Öo^enpriefterö Simon i^aben ftc| bie 3"l"tänbe in '^uVda immer me^r uer=

f^ümmert.
'SSlan fann noc^ bas G3en)ebe ber talmubijd^en ^Relation übet bie 33orgänge

„in ben oier5ic? '^a^xzn", ober, raas baffetbe ift, feit bem 2obe bes &o^en=

priefters (»imon bes Gerechten, gaben nacf) gaben jerlegen. Gs ift barin

Öiftorifdieö unb ©agen^aftes juiammengeraebt. ©5 ift burdiaus fjiftorifc^

richtig unb mit flarem SSerftänbniffe erfannt, baB mit bem 2obe bes national»

gefinnten Königs SIgrippa L, bes ^eitgenoffen Simon Äant^eras', bie traurige

3eit begann, icelc^e mit ber Ginäfd^erung ^erufalems unb ber ^^erbtutung

ber DJotion enbete. Ser Uebermut^ ber in ^otäftina angefiebelten ©riechen

unb §a[bgriec^en über bie jubäifc^en Serco^ner, ba§ 33eDormunbungöft)ftem,

bie Brutalität unb 9taubluft ber Sanbpfleger Sumanus, gelir unb befonbers

bes ©eifius glorus, bie Don ben 3eloten unüberlegt unternommenen 2lufftänöe,

ber njüfte ^^^atriotiemus ber Sicarier, roelcf)e in if)rem Stömerfiaffe Unfc^ulbige

TDie Sc^utbige l)eimlic^ mit i^ren SUorbroaffen trafen unb bie öer^en mit Se=

forgniß unb gurcf)t erfüllten, bie falfdjen ^>rop^eten unb bie falfdien SReffiaffe,

Toelcfie bie gebrückte Sage bes 3Sotfe§ ju unbefonnenen Sefreiungsoerfuctjen

benu^ten unb ben ^ßrocutatoren ©elegen^eit unb 3]orn)anb gaben, blutige

(Sjceffe }u üben, bie'"e5 Stiles ijai in ben legten ^a^r^elinten oon Slgrippa's

^ob bis 5um Slusbrud) ber 9?eDotution, meiere bie unerträgliche Sage ^u eigner

?iotl)roenbigfeit gemacht ^atte, bie @emütl)er üerbüftert. Sie 2Iengftlic^en er*

blicften in jebem ungen)öl)nlid^en Umftanbe, ber fonft unbeachtet geblieben

roäre, innerhalb biefer 3^'^ ^i" ungünftiges Cmen für bie 3i^f""Tt. Ser»

gleichen ^^ortenta raurben oom ©ebäc^tniffe feftge^alten, übertrieben unb mit

2lu5fcf)mücfung überliefert. Sie talmubifc^en Quellen unb ^ofepfius jälilen

eine jRei^e bergleicf)en Grfctjeinungen auf, meiere t^eile t^atfä^lic^ norgefommen

fein mögen, t^eils ber aufgeregten 'iJ3[)antafie iE)r Safein uerbanften.

Man führte fie ^urüct entroeber auf bie S^^M'^^n^eit üon bem 2;obe

^grippa'ö L, b. i). pon bem Serluft ber leisten Selbftftänbig!eit bis auf ben

3;empeluntergang, ober auf bie Don bem 2;obe bes ^obenpriefters „Simon bes

©erec^ten". SSeibe beseid^nen einen unb benfelben Terminus a quo. ®er
Srrt^um liegt nur barin, baß man biefe 3n5iic^en5eit 5» lange ouf bie runbe

3af)l 40 ausgebel)nt i)at (ss ift alfo gemiß, ba^ unter biefem „Simon bem
©erec^ten" fein anberer ^olierpriefter gemeint fein fann, als Simon
Äant^eras, roelctier jur 3^^! 3Igrippa's I. fungirt bat. Sa eö aber einen

älteren Simon ben ©erec^ten gegeben f)at, fo f)aben sroei 33erftonen bie S3or=

gänge unter bem einen unb bem anberen jufammengeftellt, entroeber roeil fte

beibe für ibentifd^ gehalten, ober roeil fie ad vocem bes einen auc^ bas, roas

auf ben anberen Sejug ^at, aneinanber reil)en roollten.

3Bie gefagt, bie Xofefta läßt ficf) biefe SSerroec^felung ober irre fü^renbe

3ufammenfteUung nic^t ju Sc^ulben fommen. 2llle5 bas, roas fie über

„Simon ben ©ered^ten" trabirt, fann ficf) ba^er nur auf Simon Äant^eroä
bejiel)en. Sie b«t 5. 5B. nicf)t, baB biefer §ol)erptiefter 40 '^a\)vt fungirt ^at.

Siefe lange gunftionsbauer gehört alfo Simon 5"ft"5 I- cin^). Sie ©r*

jäblung, bafe ein ©o^erpriefter biefeä -JJamens feinen Xob oorausuerfünbet

^) gür bie längere gunftionsbauer «Simons I. rcürbe auc^ bie 33erfion

fprec^en, ta^ er roä^renb feines ^^ontificats jroei mal 2{fc^c oon ber rotten
Auf) bereitet ^at, roas nur nocf) oon bem fürftlic^en öobenpriefter 5ob'''n"e5

^^rfanos erjäl)lt roirb, ber in ber Zi)at 31 ^a^re fungirt unb regiert l)at

('^ara 11. c. 5).
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fiabe, ift geraife eine ©age, gIeicf)DieI ob fte ftd) auf ben einen ober ben

anbern ,be5ie£)t. — 3Birf)tig ift aber bte Xrabition, baß feit bem 2:obe bes

^o^enpriefter „Sintoii beä @ered)ten" bie ^riefter aufgef)ört fiaben, baö

SEetragranimaton aus^ufpredien. 6ä gilt ju conftatiren, roetd^er ber beiben

barunter gemeint fein fann.

Sie 2;ofefta fnüpft an ben %oh bes §of)enprtefter5 (Simon eben biefe§

factum (a. a. D.) aw2 iinSo vnnn iyja:i . noi d^c nynti' nSn. 2)a biefe Duelle

lebiglid) üon ©imon justus IL trabirt, fo gilt i^re Srabition non biefem

g-actum njü^t nur biefem §ot)epriefter. Slud) bie SJotij in bab. ^O'"« 39 b
nerfnüpft e§ mit einem Simon fd)Ied)t^in; vns iv:o3i . nai d'o'' d-;^^ nhn

0W2 -la'jD D'jnsn. Stur bie DJotiä in aRenac[)ot (109 b) bringt eg mit ©tmon
justus L, b. 1^. mit bem ©tammoater bes ©rbauerä beö Dnias^Xempelg, in

SJerbinbung. cant:'' 'j3 vy,n d.iS tqn -.m^tas nvB-a deo -naSa D"':n3n vns i>"jb:t

•'nnn. 2lUein auä anberen Dtotijen ge[)t t)en)or, ba^ ba6 Sluöfpred^en beä

©otteSnantenä S^^^ non ben ^^rteftern erft furj Dor ber Xempeljer*
ftörung eingefteüt loorben ift. ®ä I^ei^t aUerbings nod^ in ber SJtifdiua, ba^

beim ^riefterfegen aufeert)alb bes 2;empelä bie Sl^roniben baS 2;etragrammaton

burrf), S[bonai erfe^t, bagegen im Sempet ftets ben göttlichen ^auptnamen

ausgefprod^en l^aben (Sota VII. 6) : dzt\ dn onais vn B-ipaa . , D^jns n^ia

v-:s2 nviam un^s, iDorauö man folgern !önnte, bag biefer ^^raud) bis jule^t

beftanben l^abe. Slllein felbft ber §o^epriefter pflegte in ber ^z'ü, luelc^e ber

2;empeläerftörung üoranging, felbft bei ber g"it"ition am 3]eriöf)nung5tage ba§

Setragrammaton nur leije ausäufpred^en (Seruf. '^oma p. 40 d): rrn nrcs-ia

-;ie: Sipi nai« .Tn i^snsn imtra m;j "jipa (Dafn hn Sn;! ins) nais. 2)arauf

folgt eine ®rääf)lung au^ ber Q^it ^^'^^ i^O"^ i»^"'' Sempeluntergange: 'i nan

no'yn ly'jna rnvaa'T Sn;i )n3 'b'jd 'jis mdhi mia-i D':nDn ^n.s 'ju 'n"n ^a^v I^stj

Q'jnan. ©iefelbe SJotij fommt aud^ Dor babli ^ibbufd£)in ji. Ha: 'i law hc:!-)

V''?3nB' (^'n>'an Sita ^no '"/äs ':tn 'n'wm pni sas ''ns ins Ti^Sy nns cys ^^stj

o'jnsn rn.s na^yji nrn. Sßenn bemnad) ber §ol)epriefter bei ber feierlic^ften

(Gelegenheit am 55erföl)nungQtage baö Setragramnmton faum oernetimbar

auögefprod^en l^at, fo lüerben fid^ bod) vooi)[ beffen bie ^riefter uid)t täglich

beim ^^riefterfegen laut bebient ^aben. (£ä ift aud^ angegeben, baf; nmnd)e

2ll)roniben ben Saut unb bie 2luöfpvact)e beä Setragrammaton gar nid)t mei)r

gefannt Ijaben, inbem bie Äunbigen i[)n nur ben SDäürbigen Ijeimlid} überliefert

baben (S^ruf. a. a. D.) = D''S-isn lam-a ms 'rs'? noa: (nnss or) Nin ,-i:vi'si3

cnB'3'7 n'js Toa: .-!\n t^h^}. SBenn alfo nid^t fäuuntlic^e ^^riefter, iüeld)e je sioei

mal im ^a^re nad^ ber Steige ber 24 2lbtl)eilungen auä ben entlegenften

©egenben ^^alöflina'g nad) ^erufalem gefommeu unb eine 3Bodl)e fiimmtlic^e

^unftionen im Sempel auäjuüben l)atten, bte 2luöfpradE)e beö Sietragrammaton

^) 2ln biefer ©teile roirb smar biefe Dtoti^ nid)t auf ba§ 2;etragrammaton,
fonbern auf einen mi;ftifc^en Siamen oon 12 S3ud)ftaben bejogen: a'r\w p d-j^

rvniN mtry. 2lllein bie parallele in ^eruf. beiueift, ba^ es fic^ nur auf ba§
Setragrammaton bejietjt. 3n beiben ©teilen lüirb non biefem Stamen au§»
gefagt, ba^ er üerfc^iniegen loerben foU. '^txn'\. baf. : Ninr ly ovo d'tt vn nh

or^;!? 'a'.y nt :DSiyS niiy ni :]na oSyna (otm). (Sbenfo ilibbufd)in'baf. : p cty

c7iyS 'Dttf HT 3'n3T .yiaB-a nn« Dys ^TTo'jn'? miN ^noia o'aan nrnis ny^-ix

.n'n3 o'jy'?

'^) I:affelbe fommt aud) ^ibbufd)in a. a. D. vor: onoia rn . . . njitpsia

o'y'Sao njinsaB» D'yirim njinD^r o'yijü'? ims ono^a rn D'snsn u-i'J'd oin h^h mm
D'nrn cTnN na'yjn im«, ^rrtljiimlid) loirb biefeä baf. auf ben 12bud^ftabigen
©otteönamen bcjogcn.
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fanntcn, fo fbnnen fie fi^ borf) nicf)t beffen beim ^riefterfegen bebient l^aben.

66en fo roenig !öuneu if)n bie 3BiirDigen bei biefer ©elegen^eit auegefprod^en

l^aben; bena fonft loürbe bie SSorfid^t, i^u üor ben Unroürbigeu gef)eim ju

l^alten, iUuiorifrf) getüefen fein.

@§ ift alfo tDO^l ficf)er, ba§ in einem beftimmten S^itpuni^te baä
2lu§ipre(^en beä Setragrammatou im Tempel beim ©otteöbienft eingefteUt

rooröen ift, unb jroar für bie getüö[)nlid)en ^riefter ü6er[)aupt unb für ben

^ofjenpriefter am SBerfö^nungätage ber 2trt, baß er i^n !aum f)örbar ^aud^en

foH. Seibes gef)ört einer unö berfetben 3eit an. Sßetd^er ^^ttpi^^^t iiiar es?

S)a ©imon ber (Sered^te bamit cerfnüpft roirb, fo !ann nur barunter ©imon
Äantf;eraö gemeint fein. Sluf biefe 3eit ber Secabenj fü^rt ja and) bie 2ln=

gäbe, bafe bas SIuefpredEien beg ©ottesnamens ^^mi). eingefteüt roorben fei:

„als bie ©ntarteten über^anb genommen l^aben" {z'-^:iir, ma-s).

©iefe Se3eid)nung trifft genau mit ber 3^it nad) bem Sobe Stgrippa's ju»

fammen, in roeld)er, rote gefagt, ^eiüofe 33er:Dirrungen, 3ucf)t(ofigfeit, mit einem

SEorte Entartung an ber SageSorbnung roar.

Seutlic^ genug ift in einer 50tifd)na, n)elcf)e afä eine unfc^ä^bare ©efc^id^tS»

queQe ange)ef)en rcerben fann, angegeben, bay, al§ bie 2)Jorbt^aten (ber

(gifarier) angenommen [)aben, man aufge[)ört, ein Süf)nopfer für einen l)eimlic^

begangenen 3J^orb ju bringen. Sfätjer beftimmt roirb biefe 3^^^ burc^ ben

3ufa^: als ©tiefer 35en = 3)inai unb 2;acf)ina aufgetreten finb. Unb alä

bie 6^ebred)er über^anb genommen Ijaben, ^abe man aufgei)ört, eine beä

(S^ebru^s uerbäd)tige grau auf bie ^robe ju ftellen. hinzugefügt roirb:

SR. ^odianan b. Saffai ^abe biefe DrDalien aufge[)oben ^). ©ö ift biefelbe

3eit, bie ^ofep^us f(^ilbert, alä „beginn ber 33erroirrung unb ber 3Serberbnife"

ober „ba^ bie 2lngelegent)eit in ^ubäa ein immer fd)limmereg 3üad)ött)um

ert)ielt"2). ©c^on unter bem ^rocurator 5"ai>uö, ^i'^ä "ad) 2(grippa'§ Stbteben,

begannen bie Unruljen ber me^r üon ^ngrimm gegen bie 9iömerE)errfd)aft, alä

Bon politifd)er einfielt unb Sered^nung bes ©rreidjbaren geleiteten roilben

^Patrioten. Sie rourben nod^ oermefjrt burd^ bie ©öEine bes Stifters ber

3e(otenpartei, ^acob unb ©imon. Sßergebens {)atte ber ^roeite ^^3rocurator

biefe an€ Äreu5 nageln laffen. S^re 3täd)er feljlten nic^t; bie Stifter ber

©üarierbanben ßteafar Sen»2)inai unb Stleganber (roa[)rfcf)einlid) ibentifc^ mit

bem in ben tatmubifc^en Duellen genannten Sedjina) fielen Stömer unb
römifd) gefiunte ^ubäer meud()ling5 an unb erfüllten bas Sanb mit Sd)redten.

§anb in §anb bamit ging bie 3üsellofigfeit ber ariftofratifc^en gamilien,

rco5u ju allererft bie t)of)enpriefterlid)en Käufer gel)örtcn, roeld)e eä ben

^Römern an ©ittenlofig!eit unb Unäud^tigfeit nad)tl)un rooUten. 3)aä ift bie

3eit, Don roeld)er bie talmubifdien Duellen fagen, „bafe bie (Entartung
jugenommen i)ai": c^äiisn u-.tt-a.

Sllfo in biefer 3^'* ^aben es bie e^rlid^ {frommen für eine iBlaspfiemie

gel)alten, roenn ber breimall)eilige ©ottesname üon folc^en (Sntarteten unb oor

bem Dgre folc^er Sntarteten au5gefprod)en roerben fotlte. Seit biefer ^dt
alfo nannten bie ^riefter beim ^4>titfterfeseii ftatt beffen ben Diamen „2lDonai",

^) SRifdEina ©ota IX. 8—9: nyhn Karo .nsny nS^v nb\£2 pnsnn mtvo

IP'CE.T 'n;t ]:n-i' pi: .cnsn (fo bie rid)tige S.21.).

2) ^ofepl)U5 i. Ar. IL 12, 1: tV ov &6ovßoi n ijfjlavro xai (p&orjd

TiüÄiv 'liivduiuiv t'/ivtro. 'Jlltertb. XX, 8, 5 : Tci de xara'lovdaiav nciäyfiaxa
nciog ytlouv ati rijV inidootv i/.dfißavi.
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unb ber ^ol^epriefter felbft jprad^ ben Giotteenamen nur leife au§. 2Kit Siedit

roirb al\o biefe Stbrogation äufeerlicf) an bie Qixt nad) bem S;obe beg §of)e=

priefterä Simons be§ @ered)ten gefnüpft, b. f). toieberum in ber trübfeligen

ßroijd^ensett feit bem Sobe 2lgrippa'ö. (gä fann alfo banmter nur Simon

ilantfieraö oerftauben werben, beffen Xoh al§ terminus a quo angefe^en raurbe.

2lucf| bae, loas baS Sd^olion ju 2Jiegiüat S^aanit trabirt (loa^rfd^einlid)

au§ einer untergegangenen Soraita), üon ber Slnrebe beä öo^eprieflers

„Simon be§ ©ered^ten" an baä SJol! beim (Eintreffen beä Sd)recfen erregenbeu

a3efe[)le§ uon ©ajuö ©atigula, eine Silbfäute in ben Tempel ju ftellen, !anu

Ted)t gut ^iftorifc^ fein, roenn man fid) barunter Simon Äantt)era§ benft, ber

bamalg lebte, menn auc^ nid^t gerabe in btefer ^ixt alö §o^eprieftcr fungirte.

(Sg roirb zx^äi^lt: bie 9Jac^rid)t fei am Stüfttag bes öüttenfefteg (40 post) ein=

getroffen, ba [)aU Simon ber @ered)te (jum Solfe) gefprodjen: „Segelet ruf)ig

eure gefteätage mit greuben; benn nid^t einä Don ben (fd)iimmen) 2)ingen,

bie i^r pernommen l^abt, tüirb eintreffen. Senn berjenige, roetd)er feine

©egenroart in biefem 2;empel roeilen lä^t, rcirb für uns Söunber t^un, roie

er fic in jebem 3^italter für unfere 35orfa[)ren get[)an [)at^)".

®a§ 3tefultat biefer llnterfu($uug i)ai gemi^ einen l^ol^en ©rab Don

fliftorifdier ©erai^Ijeit. (S§ läßt fid) in bem golgenben sufammenfaffen. Gä

gab jur 3eit 2lgrippa'5 I. einen frommen §o^enpriefter Jlameng Simon, bem

bie S^itgenoffen ben ef)rennamen Simon ber fromme ober ber ©ered^te

beigelegt l)aben, raie jenem Simon im 33eginne ber 5ÖJacebonier'§errfd)aft.

2Bä^renb feiner 3eit traf ber tief nerle^enbe S8efef)l (Saligula'ö ein, unb ber

fromme Simon t)at baö big auf ben 2;ob erfd^redte SSolf berul^igt. 3llg bte

©efa^r worüber unb 2lgrippa I. auä 3^om nadE) ^ubäa jurüdgefe^rt roar,

ernannte er biefeu Simon jum §ol)enpriefter. 6s mar Simon Äant^eras.

S)a bie if)m nadE)folgenben §o§enpriefter i^m an {yj-'ötnntigfeit nid)t gleidf)=

famen, fo l^aben bie Späteren aUe ungünftigen 3eid)en, meiere nac^ feinem

2;obe eingetreten maren, auf feinen Sob jurüdgefü^rt, al§ roenn er mit feiner

grömmigfeit ba§ Sßolf ptte fd^ü^en unb bie Hebel abraenben lönnen. SBegen

feines gleicf)lautenben Dlamenä mit bem altern Simon justus rcurbe er mit

biefem üerroed^fclt.

S)ie ©rjä^lung, "üa^ ein Simon justus nur ein einjigeg mal com Dpfer

eines S'Jafiräeie, be§ frönen §irten, genoffen i)ab^-), be^iel^t fid^ roeit ef)er

auf ben jroeiten, ba fie an ben Derfdjiebenen Stellen gleidilautet unb mit

einer geroiffen poetifd)en j^ärbung roiebergegeben ift. 3lu5 ber geit beS

erften l)ätte fid) bie Sirabition nic^t in biefer 2lu5fütirlid}feit erhalten, ©erabe

in ber 3eit be§ sroeiten Simon gab eä in '^nVdci Diele 3Jafträer ^) ; roa\)x-

fd)einlid^ t)aben biefe loegen ber brof)enben ^empelentroei^ung unter Saligula

biefeS ©elübbe gett)an.

^) 2)?egillat S^aanit VI. 2: nnN2i .byn2 irayrtb d-dSsh nx oibpa nSu-ts» dv

ytfj; ,-in»fa D2-~,y.a iC'V p''i'in iij;ob' onS icn .in h^ y.Z'Hirt avj c:^ 2iy njnctfn

c'Di nirva» üüo ,mn no3 mrsB' prc \'3 '3 .D'ip' cnyotps' 'iSSn cnann h^a ins

.HTn lata cd: 'üb rtw-y p ,-im nn "7:3 irn^ssS

2) Siphr^ No. 21; Rabba Numeri c. 10; Tosefta Nazir IV. 17;

j. baf. 51c.; Nedarim 36 d.; b. baf. p. 9b.; Nazir 4b.

^) 3ofepl)U5 XIX G, 1: öiö y.ai Nctoi(jaiu)v i,vi)äo&ai diirali /naXa
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IV. Stnott 6. Unan.

35on einem [abbucäifcfien öol^enpriefter aus ber 3eit bee iSempelbeftanbeä ^at ftd^

eine ^^rabition in ber tahnubijc^en Siteratur erf)a(ten Gs loirb Don i^m erjä^It,

er i)ahe nad) ber fabbucäijdien ober boet^oi'äifc^en Sfuslegung beä ©eje^eä mit

bem bereits entjünbeten äßei^rauc^gefäfe am Sßerfö^nungGtage bas SlUer^eitigftc

betreten, iriäf)renb nad) ber pf)ariiäifcf)eu Slnfic^t bie ßnisünbung erft im 2tller»

f)eiligften Dorgenommen roerben foüte. 23eim heraustreten ijahe er fid) vot

feinem SSater gerüfjmt, ba^ er ben 93hit^ gef)abt tjcihe, bie iabbucätfd)e S^eoric

ju t)ern)ir!licf)en, roas bie anberen ®abbucät[d) = Öefinnten niemals geroagt

l^ätten. 6r fei aber brei S^age barauf geftorbeu. Siefer ^ßorfall ^at fo bi--

frembet, ba§ über bie 2;obe5art biefes §o{)enpriefterö fic^ Sagen bilbeten^j.

Sle^nlic^eä n)irb er5ä^lt Don einem fabbucäifd)en öo^enpriefter bejügtid) ber

g-unflion bei ber 3i'&^i^^it""3 i'«'-' 2(jd)e Don ber roti)en Su^ S)abei iDurbe

ber öo^epriefter, roelc^er bie gunüion ju oerfel^en ^atte, eben fo Dor Unrein*

Ijeit geiüa^rt unb fieben Sage in ßlaufur gel;alten, loie bei ber 33orbereitung

für ben aSerfö^nungstag. Sie (gabbucäer rcoüten aber babei eine nod)

ftrengere Ieoitifd)e 3tein^eit beobacf)tet raiffen. ©in ^o'jerpriefter ifabs es babei

geroagt, nad) ber iabbucäifd)en 2;f)eorte 5U perfa^ren. 3?. 3oc^«"a" b. Saffai"

i}abt i^n aber baran »er^inbert, inbem er i^n am D[)r nerimmbet, um iE)n

für bie gunftion untauglid) ^u madien. Sro^enb I)abe biefer §oE)cpriefier 5U

i^m gefprod)en, tnenn er ^t\t ^aben roerbe, luerbe er ftc^ rächen, „^a, raenn

bu 3eit ^aben mirft!" ijabi jener entgegnet. Siefer fabbucäifc^e §ot)epriefter

fei aber brei Sage barauf in'g Orab gelegt raorben^).

®er Dfame unb bas 3eitalter biefeä fabbucäifdjen §o^enpriefterö taffen fid)

ermitteln. Sa^ in biefen beiben 3ieIationen nur non einem unb bemfelben

bie 3iebe ift, fann nid}t jrceifel^aft fein, roie benn aud) ber ierufalemifd)e

Safmub bie ^bentität beffen, ber am a5eriö[)nungstage offen bie fabbucäifdje

Sfieorie geltenb i^emad)t, mit bem, ber e§ bei ber g'^inftion ber rottjen Su^

get^an f)at, angenommen [)at. Sas, roas bie talmubifc^en Duellen erjäljlen,

bafe bie fpäteren ©abbucäer nid^t gemagt ^aben, i^rer biffentirenben Sf)eorie

g-olge 5U geben, beftätigt ^ofep^uö. (Sr referirt ^) : „^on i^nen (Den ©abbucäern)

^) Sofepfjta Soma I. 8: ins 'cinon nti";a n\T ".zz'y ?y-2\i-ih ins naSi

ora< ^3 . V3nS -.b na« n3''B'3 . n^nn hz ns ym-i nirjpn )jy ns»i y.nz'^ Sy TupnB'

nT^p"? i.T:nJ2' ny B>e* t^^;'^iv nnz- nb . . D'a:n nn-S i:s j'yaiB' . y^iy i:n. 2lud)

^eruf. Soma 39 a, rao es jum ©c^luffe Ejeißt: o^ySin p^a ia-Jin n-^' cnais b"i

;nsa -ina hns' "^r; ^c^s vaDi. aiabli ^oi»« 12b, roirb hinzugefügt: nap iy

Vas N"n '1 N':m . rj'j -nss^s nnaix r'i . la-j^^na ^'s-ir vy''"r^
"'"' ~stJ'N3 '?t2Tn:

^;v "j;!! ejss iNsai D'insn rns ica::i . r;s Sy vjam -s'ja .siü- mrya yaa-: "j^p

.VEn3 1'3

2) 2;ofep^. ^aral^ m. 8 : . msn n» f]-nivb n3 iB-aty ^ny.T.:' -ns 'p-T^'n ntt-yai

nnn nn: na . b-m ps •'E'-n iS -lesi vSy vr 'nB» -aoi n31 'nst p pnv 'n u yv,

'.s3t p :i'7 naN - i:tn3 •,'? eis nby>ff nns , nH'i ''aui ti' nn« '?i3w it j"3 nrnS

':sb V3N N3 . I3p3 iHUp:» ly Q'B' .inSti' NnB' nS . njsnttoS :7 naN . •j'; njENtio^

':a n:E: nS ^aN 'n3t p iznv 't. ©imfon üon Sens im Gommentar su ^aral) III.

hat 5um ©c^lufe bie £.2t. iis'BB' snynö/ 'j3 n:s: nb , loas a..d) nic^t red)t Der'

ftänblid) ift.

*j ^ofep^Uä 3lttertb. XVm. 1, 4: IJotioatTai rt an avTÜiv (tiTiv

Snddov)iaiu)v\ ovdiv . ot; inug finüv. Onün ya(j tri' o.{)ya.Q, na.iju.0-i itv^

uy.ovaldx; fiiv xai xar' ävdyxag, naoa/m^ttnoi. d'ovv otQ o fl'ajjtoalug f-iyn,

(Ka tÖ nr^ cik).<ii<i dvixrovg ytvio&av Tot? nXtj&iaiv.
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luirb fafi nicf)t5 ausgeführt, (gelbft roenn fie jur 2)^ad^t gelangen, fügen fte

fid) beni, roae ber ^^arifäer fpric^t, rcenn auc^ ungern unb mit Ueberininbung,

roeit fte fonft »on ber OJJenge nicf)t gebulbet loeröen iDÜrben". 9Jac^ Seenbtgung

bes Äampfeö unter ben faööucäifc^en gürften [jabcn alfo bie gabbucäer nic^t

geioagt, offen i^ret 2;^eürie ©eltung ju üerfc^affen. ©e ge[)örte alfo eine

befonbere küön^eit baju, rcenn ein §ot)erpriefter ber pljarifäifc^en Sef)re

Cppofition gemacht ^at, unb biefen 2)hit^ befaß einug unb allein ber öolje:

priefter 2l,nan, (Sof)n*be5 2lnan, hir5 cor bem Slusbruc^ ber 3ieDoluticn.

^ofep^ue erjä^lt nänilic| oon biefem ausbrücflid), ba^ er als ^o^erpriefter

bie fabbucaifc^en ©runbiä^e betbätigt ^abe. ©r fei nämlid) fe^r füf)n unb

iDage[)alfig geiüefen. Slls er nad) bem SoDe bes Saubpflegers geftue, ef)e

nod) beffen 9Jad^folger Sllbinus in Sui"«!^ eingetroffen loar, non bem Könige

Ülgrippa 11. jum £)o[)enpriefter ernannt inorben mar, r)abe er es für gelegen

geljalten, ein Sribunal üon fabbucäiid)en 3iid)tern einjufe^en, um biejenigen,

roelrfie bie p^arifäifc^en 3iid)ter roegen it)rer milben Sluslegung ber ®trafgefe^e

Der[d}ont Ratten, auflagen unb fieinigen ju laffen^) Soiepl)u§ fprid)t sroar

nur Don ftrafre(^tltc^en Jöoüftredungen im faöbucäifc^en ©inne; aber es lä^t

fid) benfen, inenn biefer 2lnan in Se5ug barauf bie fabbucäifc^e Strenge f)at

roalten laffen, er umfome^r bei ben gunftionen, bie i^m als $ol)enpriefter

oblagen, bie fabbucäifc^e 2;i)eorie jur (Geltung gebracht l^aben loirb, alfo bei

ber Sarbringung bes Siäuc^erjoerls am 55erföl;nung5tage unb bei ber ä>er=

anftaltung für bas Q3eiDinnen ber ?lfd)e üon ber rotl)en Äu^. 3ofepf)"ö/ i>er

für Siömer unb @ried)en gefd)rieben ^at überging iDot)l bei ber ©rsöljlung oon

Slnans ©abbucäismus Stiles, raas für folcf)e Sefer unoerftänblic^ geioefen

loäre. 2lnan, So^n bes 2lnan, icar alfo ber §ol)epriefter, ber offen Cppofition

gegen ben ^tjarifätsmus gemacht unb fid) beffen gerühmt ^at, mas feine

üJefinnungsgenoffen aus gurd^t niemals geioagt ^aben. SlEerbings bie Sage

üon bem ©nöe biefes iabbucäifd;en §oE)enpriefter5 pafet nic^t red^t; benn 2lnan

lebte noc^ mehrere ^a^xt unb fam erft in ber 3leüolution um. 9Jid)ts bcfto

ipeniger loeifen einige güge in ber Sage felbft »on bem 6nbe eines fabbiu

cäifd;en §ol)enpriefter5 ebenfalls auf biefen Slnan ^in.

3ofepl)U5 erjä^lt nämlid^ weiter «on biefem £io^enpriefter, er l)abc nur

brei Slionate fungirt. 2;eun Stgrippa ijabi i^n auf bie Älagen ber aditbareu

SDtänner ^erufalems unb befonbers Serer, n)eld)e es mit bem ü)efe^e (öer

2;l)ora) genau nahmen [xal t« ne^l tovs rofiovg ocy.gi^els;), abgefegt. Siefe

btet Slionate fcf)einen in ber ®age ju brei Sagen 3u)ammengefd)rumpft

unb bie Stbfe^ung in ben Job »erioanbelt luorben ju fein. Ser fpäter er=

folgte bejammernsiDert^e 3;oD biefes Slnan gab mieberum einer anberen eage

35eranlaffung ju ber ®d)ilberung oom 2obe bes fabbucäifc^en §ot)enpriefters.

2lnau iDurbe nämlic^ fammt feinem 'iparteigenoffen ^ofua b. ©amala nad) bem

einbringen ber mit ben 3e'oten cerbünbeten ^bumäer — als ^äupter ber

@egen:-)ieoolution unb als Slömlinge — ermorbet, unb feine Seid^e iBurbe narft

in ben Staub geroorfen ^um ^vraß für Öunbe (^sofepbuä f. Ä. IV. 4, 2):

iQÜi^jAtvoi 'j'Vj.ivoi ßoQu xvrän' x(t} {fiiQioiv [^Avavoi y.ul Itjcrovs lov rafiaXir,).}.

^) 3)af. XX. 9,1. öi ßaai'/.ii«; d(ffiltro niv röv 'ImaTjftov Tt^v

doyifgiuai'Vfiv, tw dt'Avavov naidi, xat aiTw 'Avävm /.lyouivw, t»/V diado/tiV

T^S ctoxT^i; tduixi ... de vio'irioog "Avavog, ov t/,v doytiowavvriv t(f-af.ttv

7iaon/.7jtf,ivai. &(jaacs T/V röv iQÖnuv, xot Ti /.firjtt^g diaqifjovrwe, aifjtan' de

Htri\n TT/V 2^addovxaiü)v, o'into iiai nt(ti Tctt; »oiaa? w^ioi naga /rovras tou?

'Jovöaiovs. —
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©iefeä ßnbe bes jabbucäifc^en ^o^enpriefters ftedt nud) in bem Qng,z (in ber

Duelle bes babplonifc^en 3:a[nmb), baß er in ben Staub geraorfen rourbe

(HErsa h\:'.nv -•;). Sie Sage i)at aUo 3Wand)e5 non bem tragifdien Sob biefes

fecfen labbucäifc^en öo^enpriefters 2lnan erbalten, nur ^at fie fein Gnbe, bas

erft ac^t ^a^xz fpäter nac^ feiner 2tmt5entfe^ung erfolgte, iben nac^ Sagenart,

jufammengebrängt unb mit bunfler ©rinnerung an bie brei 93Jonate feiner

gunftion in brei 2;age umgeraanbeü.

SBas bie talmubifcfien ClueUen non einem öo^enpriefter er5ä^Ien, ba^ er

bei ber guiiftion am Sßerfö^nungetage unb bei ber rotten Su^ bie fabbucäifc^e

Interpretation fecf bet^ätigt ^at, be^ie^t fic^ alfo of)ne 3roeifel auf 2(nan,
ben jüngften ber fünf Söf)ne bes älteren 2Inan. Seine breimonattic^e öo^en:

prieftermürbe fäüt in bas Interim jroifc^en bem 2;obe bes ^rocurators iyeftus

unb ber Stnfunft feines Diac^folgers Sllbinus, unb ba er roä^renb ber brei

ü)ionate am SSerfö^nungstagc fungirt ^at, fo fielen biefe in ben öerbft

61 narf)c^r. 3«it (o- S- '31). (rrft feit biefer Qe'xt, unb roir bürfen je^t ^in^u:

fügen, in %olc{i oon 3tnan5 fabbucäifd)er Semonftration rourbe ber ^rauc^

eingeführt, bem öo^enpriefter einen ©ib ab^une^men, baß er an bem JRitus

für ben ^Berfö^nungstag nichts änbern roerbe, roie es bie 3)Jifc|na bcricf)tet.

2). f). alfo erft je^n ^a^re cor ber Sempeljerftörung rourbe bie 55er:

eibigung eingefüt)rt, roie henn über[)aupt bie 3^rabitionen in ber SRifc^na über

bie ©igenfieiten bei ben gunftionen im Jempel (in 3oma, Suffa, Samib unb
3)libbot) erft aus ber legten ^t\t bes Jempelbeftanbes ftammen. liefen ©ib

lönnen alfo nur oier öobepriefter geleiftet ^aben, roelc^e innerhalb bieier

10 3abre fungirt ^aben, ^ofua b. Samnai, Sofua b. (Samala (ober

©amaliel), a)latt^ia b. Stjecp^ilus ü. unb allenfalls auc^ noc^ ber oom
SSolfe rcä^renb ber SteDclution gerodelte Lineas b. Samuel aus 21pl)ta.

9Jo(^ ein anberes gefcfiic^tli^es ga^tunt lägt fic^ aus biefem 5Refultate

geroinnen. Sie Sofep^ta "^axai) füf)rt 3i. 3oc^anan b. Saffai in Unterrebung

mit biefem fabbucäifc^en £»ol)enpriefter ein unb läfjt ben legieren ein Sro^roort

gegen ben erftern ausfprec^en (-S r.:zn'2,-z'-) , roeil biefer beffen fabbucäifc^e

Semonftration bei ber ^^i'^-^tio" '»it ^^^ rotl)en Äub ge^inberl bat (o. S. 747).

Sie ©^ronologie ftimmt bamit rec^t gut; benn di. ^ocfianan b. Saffai galt

bereits oor ber Jempetjerftörung als älutorität unb bat SlJanc^es, roas nic^t

met)r jeitgemäß rcar, aufgehoben. Unter ben pt)arifüif(^en (^efegesleljrern

(neril rovg rö/jovg ay.oißaig), roelc^e beim Äönig Slgrippa Sefc^roerbe über

2lnan roegen feiner fabbucäifc^en JHüdfic^tstofigfeit geführt Ratten (o. S. 748),

fann man fic^ baf)er auc^ 9t. Soc^anan benfen. ©r roar bamals ber Jöaupts

nertreter bes ^^barifäert^ums. ©eine Sieputationen mit Saböucäern roerben

im Salmub öfter angeführt {Saba 33atra p. 115b, 2)lenad)ot p. 65a,

Öabaim IV. 6, Sofefta ^ao. ßnbe; gjJegiUat Saanit I. 2, V. ©nbe; VIII. 3)

ftets mit ber ©inleitung :"2 y.nv ". ar.h ht-j:: ober c-7 -;-s. Siefe Sisputationen

ft^einen im (Sanken biftorifd) ju fein unb f)aben roobl roäl)renb '^Inan's '^onti»

ficats ftattgefunben. Senn nac^ ber tragifc^en Äataftropf)e bes Unterganges

Serufalem's roar roeber Stimmung, noc^ Welegenf)eit für folc^e Sisputationen.

Siefer öobepriefter 2(nan ^at geroiß bie nod) oorbanbenen SabDucäer unb
Soet^ofäer um fic^ gefc^aart, ba er boc^ bei feiner SHeaftion gegen bas

^^arifäert[)um bie Stü^c einer ^^artei brauchte. Um i^re Interpretation ber

pentateud)ifc{)en ©efege unb if)re proftifcbe Slnroenbung apolcgetifc^ ju bes

grünben, ^at bie fabbucäifc^e •'^^^artei ober rirf)tiger bie Sd^riftgeleljrten ber=^

felben geroiß mit if)ren öegnern bic-putirt, unb biefe baben rco^l i^rcn funbigften
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33erfed)ter, eben 3fl. ^ocfiauan b. Saüai, 3um Cp^^onireix getoäblt. Sa§ gnb

aSeranlaffung äu ben trabirten S)iGputationen mit ©abbucäetn, bte eben

baburc^ ^iftotifc^e ®id)er^eit erhalten.

T. Ttattf^ia 6. Z^eopUl II.

^n ber talnuibifd^en S^rabttion icirb notfi con einem anonijmen §of)en=

priefter eine aieufeerung überliefert, für rcelc^e fict) ber ^iftorifcf)e §intergrunb

ermitteln lä^t. ^eber ^o^e^riefter pflegte bei ber Sarbringung beä Siäud^er:

rcer!§ im 3lllerf)eiligften am S5eriö[)nung6tage ein ©ebet ju fpred^en. Siefeä

Gebet foUte nur furj gehalten fein, um bie im Sempet ^arrenbe 3Jienge nid)t

ju erfd)recfen, ba§ il^m etraas jugeftofeen fei, roenn er länger bei ber g-unftion

rceilen follte^). 2)abei er3äl}lt bie S^ofefta unb awd) bie beiben Slalmube: Sin

Öofierpriefter f)abe einft länger als geiüöl)nlid) im SlEer^eiligften babet geineilt,

unb alä er beßtoegen interpellirt roorben, l^abe er ermibert: „^d) itabt für
euren Xiempet gebetet, ba^ er ni^t jerftört roerbe-)." Siefen 2(uö=

brucf mu^ man befremblid) finben. SSarum benn nur „für euren Sem^jel?"

3Bar bas §eiligtl)um nid)l eben fo gut baä feinige, roie baö beä gaujen

SSolfes? 2Kan roirb fc^merlid) in ber einfd^lägigen Siteratur eine 2lnalogie

3U biefer !ül)len 3tu5brucEöroeife finben. Unb überhaupt, loie fam benn biefer

Öo^epriefter barauf, für bie Unnerle^lidileit bes Sempelö ju beten? ©s mufe

alfo bamalg bie @efal}r für ben Untergang beä §eiligtl)um5 na^e geiuefen

fein. Sas fül)rt unö in bie 3eit bes Äriegeä gegen bie Sfömer. Sie griebene»

freunbe ])ab&n üon Slnfang an gegen bie Stenolution unb ben Ärieg gettenb

gemad^t, ba^ ber Seftanb beä Sempelg auf bem Spiele ftebe. 2er oorle^te

§ol)epriefter SJiatt^ia, ©obu 2;^eopl)ilQ II. (aus ber ^amilie Soetl)og), gel)brte

äu ben 3tömerfreunben. (Sr mürbe mä^renb bes Xerrorismuo, melc^er fid) in

Serufalem feit bem galt ber galiläifd^en 3ef""9e» ii"b ^ofep^us' Uebergauge

5U ben SHömern gegen alle Sauen rid;tete, abgefegt (3of. j. Hr. HI. 3, 7

V. 0. ©. 734). Giner feiner @ö^ne mar ju Den Slbmern entflot)en. ©päter

fabelte er mit nod) anberen l)ol)enpriefterlid)en Slriftofraten bie S"ti'"i9"e ein,

ben rcilben Simon S3ar*@tora nac^ ^erufalem einjulaben, um il)n gegen bie

3eloten ju ftac^eln, unb burc^ baä Ueberma^ ber 2lnarc^ie unb ber 3iöietrac^t eine

(iJegenreoülution ^erbeijufüt)ren unb ben Stömern bie Xi)OXi. ju öffnen. 93lattl)ia

mürbe nid)t lange barauf blutig bafür beftraft üon bemfelben Simon, ben er Ijer:

beigerufeii ^atte (baf. IV. 9, 11; V. 13, 1). 9JIattl)ia loar alfo geioife ein ?\-einb

ber abloten unb ber cielen ^riefter, meldte ju it)nen get)örten. ^m §erbfte 07

loar er nod) ijo^erpriefter unb fungirte alö fold)er am 3>erf5l)nungötage. 9iun

benfe man fid) bie Situation. Sie Spannung ift in bem S^i^i^'f' i" roelcfiem

(Galiläa nac| bem uerätoeifelten 5?ampf erobert mar, t)0d)grabig, nod) uiel

mel)r alö früher. 2lud) ber geringfte üon ber täglid)en Drbnuug abioeid^enbe

3>organg mirfte aufregenb. 9fun bleibt nod) gar ber §o^epriefter lange, Diel

*j aWifc^na ^O'-nci V. 2. r.'v^nS x*;» -nNa .th n'j n-'sp nrsn 'j'jsnm

^) 3;ofefta Soiiici in (n. S): n'NT na . 'S nsN T'nu.Tj' ^^N prz .nts-yo

:-n> nV.:' esTuns vnpa hyt oa^Sy ^m S'jsno onS ion Pins.iS. 3lef)nlicl)

^eruf. 3owci p- 42 c: na« (hm pns.n iiyoti' nos) oi^r.h na^i -[nsni:' in.sa nrya
2-n' HTZ' cD'nS« tf-po hy 'n"n V'jsna pS -idn PnaiNn naS iS. 2lud) iöabli Qoma
p._ 53 b: iVnn.T . vinti 0:2"'? D>:n3,n rn.s i:a:i in'jEna in^nr inn h^•^i 1^:2 .ntt-yo

'nSSsn.Tr os'rya ntyp cn'? isa Pin'jsna pdin.t na 'Jsa ih na« . nst Nim vo::: ort
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3U fange, im Sltter^eiltgften. 2ßa§ mag barin üorge^en? Sie ^riefter be*

fcf)lieBen, roeim auc^ rcibergefe^Utf), in'g 2IKet^eiUgiie ju bringen, um nac^sufef)en,

tüas mit bem ^o^enpriefter gefd)e^en fein mag. @ie treffen i^n beim §erau§=
treten itnb fragen il^n fiaftig, marum er benn fo lange im 2lller^eitigften juge»

gebrad)t: „^di f)abe für bie ©r^altung eureä Rempele gebetet. Sft bas eucf>

fo unangenefjm?" (üt:'-;2 r\2'p). 2tuä bem SJiunbe be§ §o^enpriefterö, roeld^er

3U biefer 3«tt fungirt ^at, ift bie SBenbung pd)ft angemeffen; fie f)at eine

©pifee unb roill fagen: „i)ur(^ euer S^reiben müßte ber SIempel unfehlbar

unterget)en. ^d^ ^abe bal^er (Sott inbrünftig angefleht, baß er biefe fo na^e

Äataftrop^e abraenben möge." ©in früher lebenber §o{)erpriefter unb nocf)

rceniger Simon ber (5erect)te (auf ben bie eingedämmerten 9Borte in ^ivu\.

tjinraeifen) f^ätte feine SSeranlaffung gel^abt, an ben Untergang beg 2;empet§

3u benfen, nod) fic^ fo auäjubrücfen: „für euren Stempel". 3Kan !ann

ba^er mit SD3abrfd)einIi<i)!eit annehmen, baß bie taImubifdE)e 3teIation oon bem
§o^enijriefter, ber länger als geraö^nlid) im 2(IIer{)ei[tgften am 33erfö^nungä;

tage geraeitt unb eine fo ft?i^ige Stntraort ert[)eitt ^at, fid) auf ben »Orienten,

5ur Qüt ber 3f{et)olution fungirenben §o[)enpriefter SD^att^ia, @of)n Xi)ZO'-

p^ilö, bejie^t. 9Jicf)t lange barauf raurbe biefer öotjepriefter roie gefagt, üon

bem ^riefter = (EolIegium raegen feiner 3eIotifd):feinblic^en ©efinnung abgefegt

unb an feiner ©teile ber le^te ^o^epriefter Lineas, ©of)n beä Samuel auö

2(pt)ta, ernannt.

Stct^cnforgc unb 6$ronolo.qtc ber 2Btt5l--'§>D5cnpttcftct.

8ol)I SRame
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Sa^I
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ber SSerf. beö 2ucaö = (SDangeUum felbft au§, bag er nic^t Stugenjcuge bev

SJorgäuge geraefen. @r giebt ju, bafe ju fetner 3ßit red)t üiele eüangeltfrfie

£ebensbe[cf)reit)ungen ejiftirt l^aben, bie tüd)t auf Stugenjeugenfc^aft beru(}t

f)ätten, fonbern nur naä) Jrabitionen Don Slugenjeugen bargeftellt geinefen feien.

®a biefe \i)m aber nid)t auf 2lut[)entie 5U berul^en fcf)ienen, fo fd)reibt er für

feinen (^reunb 2:[)eop]^t(oä ein eigenes (Soangelium^), ba§ aber, raie bie Äritifer

Tiid)t uui^in !önnen einjiigefteE)en, red^t efteftifd) ift. Serfelbe $ßerf. l^at aud^

bie 3IpofteIgefc^id[)te für benfetben X^eop^iloä gefcfirieben, unb biefe erroeift fi(^

alö [)öd^ft lagenE)aft unb fe^t baß ©rlöfd)en be§ @egenfa|eg beg ^uben* nnb
§eiben=(S^riftentöumä, beä ©bionitiämuS unb "ipautinismuä, Dorau§, alä roenn

ein Stpoftelconoeut eine Sßerfb^nung {)erbeigefüf)rt l}ätte. Siefer ©egenfa^ be-.

ftanb aber jur 3eit bes 33arforf)ba=2lufftanbeä noc^ in aller ©d^ärfe unb l(>at fidE)

crft in f^-olge beg Jiabrianifdien @iege§ über ^ubäa unb ber 3SeriDanbelung

3erufalem§ in bie ^eibnifd^e ©tabt 3lelia ßapitolina aUinälig abgeflumpft.

58is bat)in roaren noc^ bie Sifc^öfe ober 3Sovfte[)er ber ©E)riftengemeinbe in

Subäa Subend)riften, b. i). fie l^aben nodE) im fc^roffften ©egcnfa^ gegen

?ßauIuQ' äelotifdi'antinonnftifdtie 2;[)eorie bie 5öefc^neibung für ein unbeftreitbareö

funbamentaleä ©efe^ gefjalten'^). Sag Sucaä^ ©Dangeiiuni ift alfo erft in ber

nad)=f)abrianifd)en ^eit, natf) 140 cerfafjt luorben.

S)ie ®Eiften5 ber jroei erften fi;noptifd)en ©nangelien 2)tattE)äuö unb
IDiarfuä, au§ raeld^en bie fct)önfärbenben ©arfteUer beg Sebeng Sefu i" ber

dJegenraart baffelbe reconftruiren, ift in ber erften §ä[fte beö 5ioeiten Saf)r:

j^unbertä negotii) bezeugt.

^apiaö, sbifd)of üon öierapoliö in Äleinafien, ber ein greunb ^olpfarps

um 169 alö 93Jartr)rer umgefommen fein foU, fannte nod^ nid^t ba§ gried)ifd^e

@t»angelium nad) ÜJiattf)äuä. ®r berid)tet: „9Jlattf)äuö ^at im [)ebräifc{)en

Sialeft bie Sieben ^efu niebergefc^rieben, iüeld)e ein ieber auf feine Sßeife

aufgelegt J^at""). Stbgefe^en, bafe ein leifer 2;abel barin liegt, ba^ bie von

^efug bei SOIattpug überlieferten ©prüd)e (Xopu) nid)t Don ©nangelienoer»

faffern in aut^entifc^er SBeife bargeftellt toorben finb, fo folgt aud^ auä biefer

2leufierung bes ^apiaö, bafe ju feiner 3eit baö griei^ifd^e 9}iattl)äuQ=©öangelium

notf) nidit e^iftirt ober in Äleinafien nod) nid^t fanonifc^eg 2lnfel)en erlangt §atte.

(Eben fo roenig fannte ober anerfannte ber Sifc^of Don §ierapolig ein 9}larfu5»

©pangelium. ©r äußert fid^ barüber'*): „SJiarfuö, 2)olmetfc^ be§ betrug ge=

iDorben, fd^rieb bas t>on Sljriftug ©efprod^ene ober ©eleiftete, fo toeit er ftd)

erinnerte, genau nieber, aber nid)t nad) einer Drbnung. Senn er l)atte ben

§erru nid)t geljört, nod^ raar er in feinem ©efolge, fonbern fpäter l)örte er,

^) Sucae I. 1, 2. "Endörjrtfo noD.ol imyjlQfiaav dvarä^aa&ai Sui^yriaiv . . .

xa&di<; narjtäooav riixlv ol an' cto/ijg avTÖnrai, . . eäo^c nafiol . . . xa9e^ijq

cot y^dtfiai,.

2) ®ufebiug Äird^engefrf)id)te IV, 6; V, 12.

^) 2)af. 111. 39, Gnbe. MaT&aloß /ukv ovv Eßgaiöi SiaXfxro) rä Xöyia
avviyQccx^iato, ^iOht/vivoi dt airä w? 7;r ävvaroq fnaaro?.

*) Taf. Mfifjy.oi; ftev eofttiVfvrt]<; HixQOv yiv6fiiro(;, oaa iuvtjfiovivaiv.

axQißuig iyQaypiv^ ov ftiv T^it Ttijft, t« vno tüv X()iaT()V ij ^{/&tvTa i] ntjax-

&ivTa. oi'Tf yäo r^y.ovai ti.v xvoiov, oi'Tt nao^jxa^.ov&rjatv arrm. vatfoov de

w? tgirjv, Tlit()ii), OS TTOoq rä? /ofiat; tnuiilTO tck; d'idaaxa/.iai. dXX' ov waniQ
Gvvxa,\i'V rüiv xv(>i.axwv noiov/itvoi; Xoyioiv. inatfi oi'ökv r/fiaorf jV/apxo?, oitoj?

«Via yjdtpag ox; aTZfftvijfioviooiv. tvuq ydo i7ion]oaxo 7i(jövoiav, to? fiTjätv

oiv ijxovaf nacjalindv ^ rpivaaa&ai xi iv avxüls,

®raeö, ®efc^id)te ber Suben. III. 48
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rote gefagt, oon ^etru§, roeld^eu je nad) Sebürfniß bte Seigren (3efu) ange-

roenbet ^at, aber ntd)t, bafe er eine Steifjenfolge ber ©prüc^e ^efu gegeben

ptte. ®efef)It f)at S^arfuö nid^t, ba er nur ©inigeg aufgefd)rieben ijat,

roeffen er fid) erinnerte; nur auf @in€ legte er ©orgfalt, ia% er nicf)tä ineg»

gelaffen »on bem, roaä er geprt, unb ba§ er in benfelben (ben Sieben) nid)t5

gefälfcfit ^at." ^aptas fannte ober bead)tete al\o roeber ein aJlattf)äu5; nod^ ein

il}iartuö:(SDangelium. Söeit er SJJi^trauen gegen frf)rifttid}e (enangelifd^e) Qx-

5ä[)Iungen f)atte, jeidEinete er felbft oon 2lelteren überlieferte @prüd)e auf, bie

er 5H)ar nitf)t von ben 3tpofteln felbft Dernommen £)atte, aber oon i[)m glaub*

lüürbig erfc^einenben Se^recn 2trifteon unb bem älteren ^o^finneö- Unter ben

Don ^apias ber 2Iuf5eict)nung raürbigen Sßorten von ^sejuö roaren aucf) foId)e,

roeld)e ber con ben fanonifrf)en ©Bangeüen be^errfcfite i?irc^cn^iftorifer (Sufebiuö

a(§ finnlofe ^arobeln unb Seigren unb als SJJtiftifd^eö bejeidjuet: ^ivag ts nvag

nagaßoXag tov acoTrjQog x«t diöairxaXiag avTOv x«t tiva akla /JvaTixcoTBga

{naqi&ejo o naniag,. ©anj befouberg fanb Sufebiuö bie üon ^ejuä über»

lieferte 8el)re üon bem taufenbjä^rigen 9?eid), roeld)eö nac^ erfolgter 2Uif*

erftef)uug leibtid) auf (grben erfte[)en loerbe, finuloö unb albern (a. a. D.)- SBie

un.^eroif} unb roiberfprud)öDoU roaren bemnac^ bie Ueberlieferungen ber älteren

5lird)e be^üglid^ bes Sebeng unb ber Se^re ^efu! ©rft bie ollmälig entftanbenen

unb für fanonifd) gehaltenen ©»angelien ijobin bie anberroeittgen Ueber»

lieferungen »erbrängt unb ein beftimmteres ^ilb non bem ©tifter geseidinet.

2lber roie alt finb bie beiben älteften ft)noptifd)en (Soangelien?

©ä gilt gegenwärtig alö unbeftreitbar, bafe ba§ 3)Jarfu€:@oangetium burc^;

roeg von 9)tatt{)äuö abt}ängig ift, baß e§ 2Rand)eö barauö roeggelaffen ^at, roaä ju

jubäif^ unb particulariftifd) flang unb icoö für bie i'>eibend)riften, für roeld)eä e§

nerfafetrourbe, unnerftänblid) ober anftöfjig fc^einen fonnte. ®iefe§!ritifd)e9iefultat

üon Sliarfus' 2lbl)ängig!eit oon SDfattbäuä unb oon Ueberarbeitung beffelben giebt

aud) baö Äriter^um an bie §anb ju ertennen, bafe biejenigen Sieben, Parabeln

unb ©rjäl^lungen, roeld^e biefe€ nid)t oon 3JJattpu§ aufgenommen l)at, obroo^l fie

für feine Senbenj t)erroertf)bar roaren, in bem erften GBangetium urfprünglid^

nid)t 5U lefen roaren. (Sä gilt alfo, um bie @efd)ic!^tlid)feit ber euangelifd)en

©arftellung ju toürbigen, in unterfuc^en, roie alt ift baö atlerältefte fi)nopttfd)e

©oangelium, roeld)eö bie 9luffd)rift f)at: nad^ 9)1 att bäuö (x«t« Mai&mov)
2Bie lange nad) %t\n Sob ift eS iierfafet roorben? ©ö finb barin nic^t bluß

(Spuren unb Einbeulungen, fonbern S^^atfadjen genug entl)alten, roel(^e batauf

fül)ren, ba^ eg erft ein 3flf)i^^u"^eJ'"t "cid) '^t\\\ 2;obe »erfaßt rourbe.

1) Saö 93iatt^äuä=®üangetium läßt ^efug einen %in^ über bie ^l^arifäer

auöfprec^en, roeil fie ^4>>''0P^)2t^"i"örber roaren: „baß über euc^ fomme aUeä

33lut, roeld)eä auf ©rben uergoffen roorben, üon bem 331ute 3tbelä bis jum
33lute beö ^ndia^^ta, beö ©o^nes 33erad)ia, ben i^r jroifc^en bem 3ütar

unb bem 3""^»^» ^«s SCempelö ermorbet l^abt (23, 35)." Sleltere unb neuere

©rflärer erbliden mit 3led)t in biefem factum baö, roaä Qofspf)"^ erjä^lt

(f. j?r. IV. 5,4), baß bie geloten einen bieberen unb reid^en SDiann 3n<^nt ia,

©o^n Söaruc^ö, roegen unpatriotifd)er ©efinnung angeflagt l)aben, uub baß jroei

)^anatifer benfelben, obroo^l uom Si)nl)ebrion freigefprod^eu, mitten im Tempel
{iv ^iacij TW IsQÜ)) erfc^lageu unb feine £eid)e uom Xempel in ben 2lbgrunb

gefdileubert l)aben. ©er 3Jame unb ber Drt beö SHorbeo ftimmen in beiben

©r5äl)lungen ju auffallenb, alö baß an ber S^<^"tität bes ^flct"'"^ '"'"^ "^^^

gecingfte S'^^if«' beftel)en fönnte. 3)iefeö g'^ctum ereignete fid^ im ULUnter

67—G8 nad) ©Ijrifti ©eburt, b. ^. mef}r alö 30 3«fjve nac^ feinem Sobe. Unb
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boc^ lüirb ii^m bie ^Infpiehmg barauf mit allen Umftänben in ben SUJunb

gelegt unb ein 5'u<^ baran gefnüpft, ba^ bas üon jinei ganatifern tergoffene

Slut übet bie ^f)ariiäer, über ^etiifaleni, ja über bas ganje SSolf fommen

foü! 3u bemerfen ift, baß 3JJarfuö biefen 'i^aiTus nict)t ^at, ido[)I aber Sufa^

(11, 51), iDas alfo möglicf)ern)eije ein Späteres 6infcf)ie6fef ift.

2) @5 lä^t bie ^^Nf)ariiäer unb öerobianer an Jefus [)erantreten ntit ber ^tagC/

ob es erlaubt ift, bemÄaii'er bie-3lbgabe (X^vo-o?) ju geben, unbil^n, E)inraeii'enbauf

ija^ Silb bee Äaifers, roe[d)ee auf ber ^JJün^e, einem Senar, geprägt ift, ant=

roorten: „®ebt bem Kaifer, roas bes ilaifers ifl" (22, 16— 21). Unter bem

Eenfos (Census) fann nicht irgenb eine ©taats* ober ^>er)onaIfteuer Der*

ftanben raerben; benn für eine foldje genügte nic^t ein Senar, fie luar oielme^r

nacf) 3Sermögen flaffificirt. 2luc^ märe bie f^rage unoerftänblid^, ob es erlaubt

fei, fie ju geben (I'^stti öovvai). Sie römifc^en ©innebmer f^abin fic^ menig

um bas ßrlaubtfein o&er nid)t ßrlaubtfein gefümmert; roo ®elb »or^anben

toar, f)aben fie bie ©teuer eingetrieben. 2tber eine einzige Steuer ober Slbgabe

t)at ben frommen ^wi»«" ©eroiffensffru^jel gemac{)t, nänilic^ bie boppelte Srac^me

ober ber 2)enar, roetc^en SSespafian allen ^uben unter bem 9Jamen Judaicus

fiscus aufgelegt f)at. 2)ie Slbgabe, meiere früher |eber als f)eitige (3abi an ben

3;empel lieferte, unb nun für Jupiter Capitolinus geleiftet roerben foHte, fiel

fc^roer auf baä @eroiffen unb beftimmte ^lanä)e, ficf) it}r burcf) SKittel unb

SSorroänbe ju ent^iietien, fo geringfügig fie auc^ roar. ^eiex geraiffenfjoftc

^ubc mußte fic^ alfo fragen, ob es geftattet fei, bas Sibrac^mon, roag bcc^

eigentlid) eine ©penbe für bas @ö§entl)um roar, ju leijten. Siefe %xa%t roirb

nun im Soangelium Qefus Dorgelegt, unb jroar »on ^^arifäern im 33eifein

ton §erobianern, b. ^. oon Siömlingen. @ie loollten ^efus bamit in

3Scrlegen[)eit bringen ober i^m eine '^aü.i ftellen (onug uvtov nu-jfiSevaioiriv).

©ogte er ja, fo fönnten i^n bie frommen ^uben befc^ulbigen, ^a'^ er nid)t

geroiffen^aft fei, 3{ücfftcf)t auf 2Kenfcf)en nä^me unb ÜJJenfc^enfur(^t jeigte.

Sagte er nein, fo roüröen '\\)\\ bie »erobianer anflogen, baß er bem Äaifer

ungeljotfam fei. @o jeicf)net ficf) bie in ben ßoangelien gegebene (Situation

recf)t frappant, ©ntfc^ieben ^anbelt es ficf) babei um ben 3^enar bes Fiscus

Judaicus. 3ei"5 ^ie^t ficf) aus ber Schlinge, inbem er evflärt, t)(X% ber 2enar,

melcf}er ^njc^rift unb 33ilb bes Äaifers trage, alfo if)m 9el)öre, mo^l bem

Äaifer gegeben loeroen bürfte. — 2a öiefe 2lbgabe erft nacf) ber ^^rftörung

Serufalems aufgelegt raar, alfo nacf) 70, fo ift felbftoerftänblicf) bie ganje

eräät)tung erbic^tet. Sie reflettiert bie Sfrupel ber 3nbencf)riften, ob fie fic^

ber 2lbgabe entjiel)en foUen. ©s gef)t alfo entfc^ieben baraus Ijeroov, baf; bas

3)iattl)äu6 5ßDangeluim jebenfalls nac^ ber Jempelserftörung »erfaßt

roorben ift.

3) ©in 58er5 fü^rt bie Slbfaffungsjett noc^ um 20 Sa^re fpäter. 33. 23, 1.5 läßt

^efus bie jübifc^en 0efe|e5le[)rer oerroünfctjen: „2i>el^e ©ucf), ^Sc^riftgelel)rte unö

^euc^lerifc^e ^^arifäer, bie i^r 2)ieer unb ^anö umjietjt, um ©inen jum

^rofelpten ^u machen {noir^aui i'va noo(Tii/.vTov), unb roenn er es gemorben ift,

macf)t er il)n jum Sol)ne bes @eenna, jroiefac^ mef)r als i^r." C^ne g^^^Uel-

fpielt ber SSers auf ein factum an, auf eine Dleife ber Sc^riftgele^rten in roeite

gerne ju Sßaffer unb ju Sanb, auf einen öeiben, roelcf)en biefe 5um '$rofelt)ten

machen rooUten, unb auf bie J^jatfac^e, bafe berfelbe ficf) jum 3ut>entl}um befef)tt

^at. 2;iefer ^^rofel^t muß eine angefe^ene ^erfönlicfjfeit gemefen fein, baf; bie

Sc^riftgelet)rten, um if)n ju gerainnen, bie roeite Steife unternommen ^aben. Stile

biefe gacta finö l)iftorifc^ beurfunbet. 5öier ©efe^esle^rer (ber ^atriarc^

4S*
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fHabban (3amal\el, ber 25ice=^atriarcf| 3i.' ©leaiar b. äCfarja, ber ättefte be§

Greifes, 51.' Sof"« ^- 2lnania, unb ber geletirtefte Derselben 3i.' 2ifi5a) ftnb }u

©c^tff nac^ iliom gereift. Sort cerfe^rten fie mit einem ^oc^angeief)enen Senator,

ber *^>roieIt)t geroorben ift. Sio Safftus er^ä^lt, bog ber ßonfular g'aoiuä
Clemens Don feinem 33etter, bem Äaifer Somitian, ^incierid)tet rourbe, roeit

er eine Süorliebe für bas Subentf)um befunbet i^abe (bie 23elege im folgenben

33anb). Dfur biefe g-acta meint ber 55. in 3)iatt^äus. Sie auf ^ropajanba
ausge^enben erßen d^riften roaren eiferfüc^tig barauf, bafe ^'aöius (ilemens

burd) bie 33emü^ung ber @c^riftgele[)rten jubäifd^er ^rofelt)te geroorben ift.

3tun mar g-laDius (Siemens im '^aijtt 95 Gonfut jugletc^ mit Somitian. 3m
Saf)re 96 nac^ feinem 2lustritt aus bem 2lmte rourbe er Eingerichtet, golglic^

ift biefes Gnangelium erft nac^ 96 me^r als ein falbes Sab^^unbert na^ '^e\u

Xob oerfaßt, oöer — ba biefer 35. bei SDiarfus fe^It, — ift er fpäter ^injugefügt.

4) 3« öeni iSapitel von ber "IJarufie Reifet es (24, 15). „SBenn il^r fe^en

werbet, ben ©räuel ber äseriöüftung, uon bem im ^^>ropEeten Daniel gcs

roeiv'agt ift, fte^enb auf ^eiligem Drte {roer es tieft, ber merfe barauf),

bann mögen biejenigen, meiere in ^ubäa finb, auf bie Serge flief)en." 6ä
ift unbegreiflich, mie Äöftlin unb anbere Slusleger biefen 33. auf bie 3£rftörung

bes xempels burc^ 3:itu6 begießen unb ba[}er bie atbfaffungsjeit bes Snan-
gelium jicifc^en 70—80 fe^en !önnen! öat benn 3:ttu6 einen ©räuel ber S5ers

lüüftung b. ^. ein ©o^enbüö auf ben Sempelpla^ ftellen laffen? 3i^of)l aber t^at

es §abrian, als er ^^rufalem in Aelia Capitolina oerroanbelte. öieron^mus
in Jesaiam c. 2. Ubi quoudam erat templum Dei, ibi Adriaui statua et

Jovis idolum collocatuin est. ^a, §ieroni)mus lelbft legt öiefen Sers fo

aus, baß er fic^ auf Die bat»riauij(^e 3eit bejie^t. Potest simpliciter intelligi

... de Hadriaui equestri statua, quae usque in praesentem diem stetit.

Sas gun^e i^apitel ber ^^^arufie, von bem Ärtege unö Äriegsgefc^rei, oon
folc^en, meiere fi^ als SReffias auegeben unb bie gl^riften oerfübren roerben,

unb Don ber Seibensjeit, meiere über bie Sljriften fjereinbrec^en raerbe, ijt nur

burc^ bie SSorgänge bes ^abrianifd^ = barfoc^baifc^en Krieges üerftänblid^.

©erabe in biefer 3eit, als auc^ bie ß^riften 2lnfect)tungen Ratten, ift jum
S^rofte für fie bas SÜatt^äuseoangelium niebergefc^rieben inorben, jiDifc^en

132 — 135.

5) Man tann no^ ^injufügen, baß bie Ausfälle gegen bie Sd^riftgelef)rten

(23, 7 f.j, auf bie ^txt naä) ber 2:empel',erftörung ^inroeifen. „Sie l)aben es

gerne, auf ben !DZarftplä^en gegrüßt unb 3iabbi3iabbi^) genannt 5u roerben."

2;er Jitel 3iabbi icar nämlic^ vor ber Sempelserftörung nic^t üblich, ba er

nur oon Jüngern i[)rem SlJeifter gegeben rourbe, unb folc^e gefonberte Schulen
mit einem Se^rer an ber Spi^e beftaiiben nic^t, fo lange bas ©i)nt)ebrion

fungirte. Sie ©efefiesle^rer, meiere »or ber Jem^elierflörung geblüht ^aben,

roerben ba^er fetbft in ben talmubifdjen Sd)riften ot)ne biefen Sitel genannt,
üon 3ofe 8en=Soefer bis fiiiUel unb Sd)ammai, bie fogenannten ^^Jaare (n-r:),

figuriren fämmtlicf) o^ne iien 2;itel 3tabbi. 9tur bie Dtac^fommen öillels roerben

mit bem litel JHabban (p^) benannt, roeil fie im Sgnfjebrion monarc^ifc^ o^nc
einen jroeiten gleichberechtigten Seifiger fungirt ^aben. ©o auc^ nocl) Stabban

*) 2)af. 35. S— 10 Eeißt es: „^^r aber foUt nic^t Stabbi, nic^t SJater
[narijo), nicf)t *a&ijyTirr,<; genannt roerben." 2?as nar^o entfpric^t bem ara«
mäiic^en Xitel n.:s, roelc^er roal)rfd)einlicE älteren Se^rern erttjeilt «ourbe:
S-.Nr uzH, bas )ca&t]yT;r}j<i ift root)l m:o, „Jüljrer."
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^od^anan Sen»® affai, uieit er ebenfalls ol^ne Seifiger im GoUegium

fungirt ^at. Grft naä) feinem Siobe, a[€ jugtei^ meutere ®cE)u[eu entftanben

roaren, nannten bie jünger je einer @cf)ule i^ren SOJeifter „Siabbi", ber

Jitel beginnt mit v'irm^ '-i, nThn -i, H2'py -2-\ . ^efus !ann ba^er unmöglich

biefe imb bie übrigen Slusfälle gegen bie @cf)riftgelef)rten ausgefproct)en f)aben.

©ie flammen fänimtlid) aus ber g^it nadt) ber Äataftropbe, a's bie Spannung

jroifc^en ben gü^rern ber ^ubenfc^aft unb ben jubend)riftlid)en ©emeinbe juna^m.

Sft baä ältefte eüangelium erft ein ^«^^^»"feßrt nac^ ^ei» ^iob ent=

ftanben, fo ift felbfinerftänblid^ bie 3i>ei5iagung non bem Untergang beä

2:empelg, boB nidjt ein Stein auf bem anbern bleibe merbe (24, 2) ein erf)te§

Vaticinium ex eventu.

©5 ift baber begreifUcf), menn biefe§ Soangelium erft gegen 6nbe pon

^abrians ^Jegierungeseit üerfaBt lüurbe, ba^ ^a^iaä, ber in berfetben Seit

unb unter äJiatf*2(urel lebte, biefe jebenfallg erfte bebeutenbere literarifcbe

ßompofition nid)t fannte. ®5 rourben allerbingö fcfion gegen Gnbe bes etften

^a^r^unberts ecangelifc^e dompofitionen bemerlt. Sie iparen fcf)on ben (Se*

fe^eele^rern, roetdje sroifc^en ber ütempel^erftörung unb bem ^abrianifdieu

Srieg lehrten, W 2arp£)on, 3t' ^ömael unb SR' Sofe, bem ©alilüer, unter bem

9Jamen ©ilion beFannt^). @ie raaren geiDif^ in aramäifd) gefärbtem öebräifd)

gefd)rieben. ©ins unter biefen rourbe nac^ einer fird)licben Srabition ba§

Hebräer: ober 9ia5arener = (Sr)angelium (EvrtYyikiov }in&' ''Eßgalov? ober xrna

ya'CuQalov:) genannt. (Ss toar riielleicl)t tbentijc^ nut öem 9Jiatt^dus=li;Dan*

gelium in Ijebraifc^er @prad)e, »on raelc^em ^^apias erjäljlt, bafe eö für griecl)ifd^*

rebenbe ober $eiben=ß^riften oon mehreren überfe^t unb ausgelegt inurbe, r>on

beffen Ueberfe^ung er mit SJtißadjtung fprid)t. ^einesroegs ift barunter baö

!anonifct)e 5DJattbäu5=6üangelium 5u oerfteben, ba biefes gar nic^t ben (Ef)arafter

einer Ueberfe^ung i)at, nielmeljr bas ©epräge eineä gried)if(f)en Driginalä an fid)

trägt, atlerbigs in tem fd^lecbten Stple, roeldier ben l^etleniftifc^en 3"^en, bie

nid)t auf ber £»ö[)e ber ftaffifdien Silbung toie '^^ilo, ^ofepbu^ unb ber SSerf.

beä ^^ud)e5 ber SBeisljeit ftanben, eigen mar. 2llg autf)entiid)e @efc^id)t6^

quelle fann biefes ältefte ©cangelium Jeineöroegs angefe^en raerben, ba es, roie

eriniefen ift, erft ein S^^i^^unbert nad) ^efu Job »erfaßt rourbe, unö bie

2tpoftel, beren Sraöitionen barin aufgenommen fein fönnten, literarifd) ju

ungebilbet roaren, um @eid)ic^tlid)e5 treu überliefern ju fönnen. Gine ed)tc

Srabition l)ätte bod^ minbeftens bas G^ronologifd)e im Seben ^efu geben

muffen. 3lber biejes ift in bem (Snangelium fo Derfd)rcommen gegeben, atä

roenn ^efu 2:;^ätig!eit in einem einzigen S^^re üorgegangen roäre.

3er SSerfaffer bes 3of}anne5 (Snangelium, ber au§ einem mel)r gebilbeten

gried^tfcf)en greife flammte, oerlängert ^efu Siptigfeit auf brei ^abre, nid)t

etroa roeil er einer aut^entifd)eren Ueberlieferung folgte, fonbern loeil er 2lnftOB

naf)m an bem guftt'tti^e'M'rfiru'upf«" einer fo großartigen S[ßirffam!eit in ben

Derfc^iebenen ©täöten ©aliläa's, ^ßeräa's unb in ^erufalem ju einem 3al)re.

(Ss f(^ien i^m eine d)ronologifc^e Unmöglic^feit.

Siefelbe d)ronologifc^e Unbeftimmtl)eit unb Unmöglidf)feit jeigt ftd^ aud)

in ber Gr5ät)lung »on ^efu ^roceg, Sob unb 2Uiferftel)ung. ^mxH roirb int

3Jlattbäus = 6Dangelium angegeben: bie ^o^epriefter, ©c^riftgele^rten unb

aielteften l)ätten es oermeiben rooUen, ^efu ^roce^ an bem gefte porjune^men,

1) Tosefta Sabbat XIII. (XIV.), 5 unb '^avaü. r« r"» ""'sw b'JvVjh

patpa np'Hn ':bo ]r\;s yTSü. 2)abei bie f)erbe äleu^erung über fic pon
3t' 3:arp^on unb 31' ^smael.
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bamit ni($t ein 3lufrul^r im SSoIfe entfiele (26, 5 : ii/r; tv jf sogrjj\. Unb im

Söiberiprucf) bamit roirb loeiter evjä^lt, bie §intirf)tung fei bocf) am gefte

erfoIc^t. Senn am 5ßorabenb bee gefte§ ber ungefäuerten Srobe (35. 17:

T^ ös ngcÖTTj räv a^vf/cov, b. i). an bem %cn}e, an n)eld)em ba§ ^asd^os

Dpfer geid)la(f)tet ju -roecben pftetjte), trägt ^efus feinen ^ü^G«'^" ""t. ba^

S)Jaf)t für ba§ ^sae^a üorjubereiten; be§ 3I5eubQ fpeift er mit if)nen jufammen,

bricf)t ba§ 33rob, trinft beu ^elä) (öergeffen ift aber ba§ ©enie^en nom ^Baerfias

Samm, baä bod) bireft beftellt roorben loar, baf. (fayelv tö nna/a). 3n ber

Stacht roirb er gefangen unb am anbern SDJorgen ()ingevicf)tet. 2ltfo boc^ am
jyefte, roas boc^ üermieben raerben füHte. Siefe Sageec^ronologie ift ot)ne{)in

unge)d)idE)tIi(^, ba nacf) ber iübifd)en Xvaöition an ben gefttagen feine ©erid)tä=

fi^ung ge[)aUen werben burfte, unb um fo joeniger eine ^pinrid^tung Dorge;

nommen roorben ift. Siefe 33eftimmung ift nic^t etroa rabbinifcf), fonbern ift burc^

^fjito'ö 5itnga5e beftätigt. — 2)o(Jö laffen rotr eä gelten, Sefu§ fei an bem
erften S:age be§ g^f'^^ l^ingerid)tet roorben. Sabei jeigt fid) roieber eine

anbere ct)ronologif($e Unbeftimmtbeit. 2:ageö barauf, b. ti. an bem Jage
nacf) bem 3tüfttag (27, 62 t?} 8k inuvqiov , i]jig tarl ^bth t^v naga-
axevr,v) nerlangen bie §of)enpriefter uon ^^Jitlatuö, öafe )3a^ @rab nerfdiloffen

roerben fofite, bamit nid)t ein neuer betrug entfte^e.

2lber ber Xac^ nad) bem 9iüfttag ift \a eben ber Jefttag, an bem bie öin:

rid)tung gefd^e^en fein foll, benn nnQricry.Evi-j fann ja ^ier nur bebeuten ttj?

EOQTr,q unb ganj gteid) bem tiqÜtij tc5i' uCx<f.io}v. ©ollte barunter ber g-reitag

gemeint fein, fo roäre bie Umfd)ueibung unnbtf)ig unb ungefc^idt. 6q braud)te

ja nur angegeben ju roerben: 2t m öabbat, roie benn auc^ ber 2tbenb ncr

bem Sag ber 2luferf}ef)ung be^eicbnet roirb, !beg Slbenbs be§ Sabbat§ auf ben

erften Sag (28, 1 o^ph ök aitßßujcov, tjj imqaaxovdi] eig tVjj' fiiuv (xuß-

ßccTüJv ) 2)em jubend)riftlid)en '-ßerf. biefee (Soangeliums lag aber baran, ju

erjä^len, bafe 3^1"^ a"c^ baä iubäifd)e ?ßaffafeft gefeiert ^at, um biefe geier

bem ©eroiffen feiner ©emeinbe atö roic^tig unb ^eilig ju empfef)Ien. Sarum
nerrcidelt er fid^ in einen cfironologifc^en SGBiberfprud). S)aö So^annes^
eoangeUum bagegen, au§ einem beibend)riftlid)en j?reife ftammenb unb für

f)eibend)riftlid^e ©emeinben gefd)rieben, benen bie jübifc^e ^vaffafeier g(eid)gültig

rcar, läfjt bas factum fe[)[en, ba^ S^fw^ ba§ ^affa.3Jlaf)t gef)atten f)abe, fonbern
ftellt fein? legten Sage fo bar, bafe er am 13t. Dliffan 'oa^ 3lbenbma£)l als

ndii^a Tvnixtv, gefeiert unb am 14t., an einem g-reitag, gefreujigt roorben

fei. §ier ifl ber d)ronoIogifd)e SQSiberfprud) bejüglid) beö (Snbeö befeitigt.

2lud) biefer Umftanb beroeift, bafe bem 3)fattbäug:®Dangelium feine gefc^ic^tlid)e

Srabition ju ©runbe lag, fonbern, \)a^ es ju einer 3eit oerfafet rourbe, als

bie Dfterfeier, roelc^e in ben fotgenben ^al^rfiunberten ju einem ©c^isnia

führte, bereits ©egenftanb einer Stoergenj roar.

SJJan fann audE) conftatiren, ba^ biefeS ©uangeltum in^ella, einer Stabt
betSefapoüS, oerfafet rourbe, roo^in bie geängftigten ©lieber ber paläftinenfifcben

5lird)e roä^renb beö [)abrianif d)en jlriegeg fid) gerettet Ratten (nid)t

roä^renb beö 5lriegeö unter SeSpafian, roie eö (SufebiuS barfteat). Sarum ift

aud) ber gried)ifd)e ©tijl biefeö Goangeliunis fo barbarifc^. -(Sä roar bie

(Sprad)e ber Suben in ber SJifc^beööIferung ber SefapoUä.
GS fann f)ier nid)t ©egenftanb beS 9fad)roeife5 fein, bafe biefeS ©uangelium

in ben, ^efus in ben 3Dtunb gelegten Parabeln, fo roie auc^ in einem St)eile

ber aSergprebigt gerabeju gegen ben 2lpofteI 'jpaulus unb ben ^auliuiSmuä
fd)neibig polenüfirt.
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21.

|}rärirtvun0 ^fv ?eit für bt« Me gubüer li«tv«^«n!>«n yargänge

Sefanntlidg ^errfc^t eine cfironologiid^e donfufion be3ügn(f) be§ (yf'ftums

ron Galigula'ö roa^ntüi^igem 58efef)(e, feine 33ilbfäute im Stempel aufjufteUen,

unb ber barauf folgenben Ikrljanblungen 5tüifcf)en bem (3tattt)alter ^^etronius

mit bem 3SoIfe unb bem ^aifer. Sie sroei §auptque[Ien barüber 'ip^ilo (de

legatione ad Cajum) unb ^ofep^iis bifferiren barüber unauögleid^bar. 9Jac^

bem (jrftern färben ^etroniuo' 3]er^anblungen int ©ommer ftatt. (Sc giebt

nämlirf) nl§ 3D?otiü bafiir an, baf^ ber ©tatt^attet bas Slufftellen ber Silbfäute

gegen Galigula'ö $8efef}I aufgefd}oben fjabe: meil bie ©etreibefruc^t unb alles

iXebrige in ber Steife geroefen. Gs fei bafjer 5U befürd)ten geroefen, baß bie

2JJenfd)en (bie ^ubäer) auä SJersmeifelung raegen ber 5ugemutf}eten SReligions»

Derle^ung, ba fie i^r Seben geringfd^ät^ten, entmeber bie nieder uerioüften ober

bie 9ie[)renfru(^t auf ben §ö[)en unb in ben Gbenen Derbrennen rcürben.

^etroniu5 ijabe eö ba^er für ratf)fam gefialten, einen 2luffd)ub ju geftatten,

bamit nic^t blo^ bie §a(mfrud^t, fonbern autf) bie S8aumfrüdE)te ol^ne 3Sernac]^=

[äfftgung einge^eimft raerben fönnten ^). Gä ift nic^t überftüffig, fic^ biefe

ganäe 2lu5einanberfe^ung in biefer Duelle ju uergegenraärtigen, um ben

^iftorifd^en SQ]ertf) berfelben rid)tiger beurt^eilen ju lönnen. Gö folgt alfo

baraug unjiDeibeutig, ha^ fie, rcenn nid)t Galigula's S8efel)l, fo boc^ jebenfallö

bie barauf erfolgten Schritte ^etroniuo' in ben ©ommer gefegt ^at.

3ofept)u§ fe^t aber eben fo unjineibeutig ^etronius' SSert)anblung in ben

®pätl)erbft. Gr erjälilt, bafe bie 9Jienge, »eräioeifelt rcegen be§ beabficbtigten

2(ttentats auf iia^ §eiligtl)um, in S^iberiag Dor ^etroniuä ceriammelt,

erftärt l)abe, lieber ju fterben, als biefe Sdjänbung ju erleben. S^ier^ig

^age l;intereinanber ^abe fie biefe Sro^ung ber 25er5tDeifelung funb gegeben

unb l)abe tl)atfäc^licf) ben Sanbbau oernadiläffigt, obiuo^l bie ^e'xi jur 21 us:

faat f)erangefommen gemefen-). 9toc^ beutlic^er beftimmt ^ofep^uö bie Q^i*

für biefeä factum an einer anbern Stelle, ^etroniuä Ijabe bem S5ol!e oer*

fünbet, ba^ er auf beffen Sßunfd^ eingebe, bem 5laifer bie Sßiberfe^lid)feit unb
bie 2obe5entfd}loffen^eit bes gan5en 33olfeö anjujeigen unb auf eigene ®efa^r

ba§ Slufftellen ber Söilbfäule 5U unterlaffen. Gr l)abe bas SiOlt babei auf*

geforbert, bie gelber ju beftetlen. 2)a§ äjolf fei barauf Ijoffnungöüoll an bie

gelbarbeit gegangen, unb e5 l)abe fid^ babei ereignet, ba^, nacl)bem baö ganje

Saf)r t)inburc^ Surre gel)errfd)t Ijabe, plö^tid) Siegen eingetreten fei ^').

*) Legatio ad Cajum § 33 ed. SJJanget) 583: 'Ev dxfifi juh ydo riv toT
oltuv y.aQ/iov ftvai,. x. t. A. ^n bem 2rol)fcl)reiben Galig'ula'g an '^etroniug

lä^t biefe Quelle biefeu Umftanb als ^Borioanb bejeicfinen (baf. § 34 p. 5S4,

3- n— 15): avyy.o,ui,d7jv aitlw y.agnolv, unb jum ©d)lu^ läf^t fie GaUgula
fc^reiben baf. 3- 36: bie Grnte, mag fie als SJorraanb bienen ober mag es

bamit feine 9tid)tigfeit ^aben, loirb iöol)t inbef^ etngefüt)rt fein föunen: xal

rjSrj xa &i(J7j , rr]v tirt ntO'avrjv, ilti dXtjrtj nooqiaai'V , ovyxixo/iiaSai-

dvvaoS'ai'.

2) 3ofept}U5 9lltertt). XVIII. 8, 3: xat Tai'T«_ inoäaairo inl Tifttgaq
TfaaapaxovT«, x«t yewtjyiiv anioiomoi x6 i-oinov ijOuv, Kai ravTa T^e wQug
ovatjs TiQog oTco(JM.

*) S)af. 6. nQO/iTj&na&ai xinv ilq rrjv yiü)oyi(xv t^^itiv roiq iv riku x. t. )..

3i» jüb. Ar. (II. 10, 5) beftimmt Sof«Vl)"5 öi^ ^^it in ber 2lrt, 'da^ ^etronius
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2)a5u fommt nocf) ein Sdiolion ju SRegiKat Saanit, roetd^eö eBenfaCö

biefe Segebetil^eit in ben ^evbp fe^t. 2)er Steji ber 2KegilIat 2;aanit giebt

nämlicf) nur unbefitmnit an: „am 22. ip aufgef)oben rcorben bas SSerf, loeld^e^

ber geinb in ben Sempel ju bringen befohlen E)atte, unb Sajuö ßaligula ift

gelobtet lüorben". Sa^ unter Du'?pci ©ajuö Galigula 5U üer)teE)en unb ba§

Sßort corrumpirt ift (auö) in c::bpci), ift längft erfannt lüorben (0. ©. 7-16).

S^a5 ©emotion be5eidE)net bie 2;§atfa(f)e genauer unb beftimnit bas c§ronologifcf)e

231oment mit au^erorbentüc^er ^räcifion. Sie 9JadE)ricf)t, bie Silbfäule aufjus

ftellen, fei in ^erufcitem ani3>orabenb bes^üttenfeftes (14. Sifc^ri), unb
nm 22t. Sc^ebat bie Äunbe oom ^obe (Ealiguta'§ eingetroffen. Sie aufregenbe

Segeben[)eit l^abt alfo nur im ©anjen oier SKonate unb ad£)t 2;age gebauert

(14. 2;iid)ri bis 22. Sc^ebat). Sie ©rfiolia ju ben @eben!tagen ber 3)iegiIIat

Jaanit flammen jroar aus i)erfcf)iebenen 3eiten, mand)e auo fe^r fpäler Qeit.

2lber biefeo Sc^oUon muß auo einer allen unb f)iflorifcf)en Dueüe flammen.

Senn eö fennl üiete Setailä, roe[cf)e auc^ ^st)iIo unb 3ofepf)uä anfül)ren. 6§
fennl ben 6lalt{)alter ^etroniug, ben e§ alö Soten ober ©efanbten be»

3eicf)net; eä fü^rt ferner an, baß bie HJienge t^n angef[e{)t i)ai, ben (Snt*

ineibungSöerfud^ auf5ugeben: n'h\:>b a<;:nn2i a'pv'^ vn. G§ giebt ferner an, bafe

bie SUenge in oielen ©labten, rcelc^e ber ©efanbte berührte, in 2:rauer jubrac^te:

-i:.sn hy: p'z-n by p-i'2 yb\i',a rnr =-« ':3 hnt . ßnblid) ftimmt aud) bie »on

if)m angegebene ^t'xt aufg ©enauefle, raie mir meiler fe^en rcerben. 2Iu§

biefer, menn ni^t ftaffti(f)en, bod) bead)ten6roertf)en Cluelle roirb ^of^P^uö'

3eitangabe befläligt, ba^ ber SBorgaug im ^^rbfte flaltgefunben l^at. Ser
Si>iberfpruc^ beflctjt a(fo in aller @cf)ärfe unb fann burdiauä nid)t ausgeglidien

merben. Äeim'5 2luögleicbung, ba| ber Sefeljl ßaltgula's unb ^elroniue' erfle

33erl)anblung mit ben ^ubiiern in ben ©ommer be§ S^fli^^^ 39 ju fe^en fei, bie

fic^ bann ben ganjen SBinler 40—39, ben ganjen Sommer 40 bi§ ju ßaligula'ä

Sob Sanuar 41 binßejogen i)abe, biefer Sluägleid^ ift unhaltbar, unb eg ift

unbegreiflicf), roie ftd) biefer ^yorfd^er bie ©acf)e fo leicf)t machen fonnle, jii

bemerfen: „bie gegenfeitige ßrgänjung (^^p^ilc'ö unb ^ofep^uö', eines au§ bem
anbern) ifl nid)t fc^mer lierjufteEen" (@efd^irf)te ^efu Don ÜJajara I. 237 e).

Senn nad) biefer 2(nna^me f)älle ficf) bie 2lngelegenl)eit anbert^alb ^abre,

üon (Sommer 39 bis Galigula'ä Job, älnfangö 41, l)inge5ogen. 2Bir ^aben

aber eben aus bem (gc^olion erfabren, ba^ fie !aum 5 ÜJionale gebauert Ijabe.

Selbft auä ^ofepfius' ^Relation gel)t t)evBor, bafe bie (Spannung fiel) nic^t fo

lange ^ingejogen bat. @r referirt l)inter einanber: ^elronius tjabe ben 58efef)l

empfangen, bie 33ilbfäute aufjuftellen, fei mit Segionen Don 2lntiocf)ien nad^

^Ißlolemaiö aufgebrodjen, um bort SSinlerquarliere ju machen, ^abt fid) bann,

burd) ben Jammer be§ SSolfes bemegt, nac^ Siberiaä begeben, um mit ben

iubäifdE)en ®ro|en bie gefa^rooHe (Ba<i)t in 58eratl)ung ju jiel^en, unb i)abi

auf beren dlaii) an (Saligula ein (5d)reiben über bie Sad^lage gerid)tet unb
9iücEna^me bes Sefebleä empfol)len. Siefeä 2llle§ fann ja in furjer ßeit auf^

einanber erfolgt fein, ba, roie ^ofepl)uä angiebt, bie aJienge üierjig 2;agc

fle^enb unb jammernb in 2:iberia5 jugebrac^l ])abe.

Sie Unridjligfeil biefer 2lu§glei^ung burd^ bie ^rocraftinirung ber 3^'*

biä ine 3at)r 39 ergiebt fid^ aus ber *l)f)ilonifc^en (Bd)rift felbfl. Siefe läfet

bem 3[5olfe nerfprodien \)abc, ftdf) ju beffen ©unften bei ßaligula 5U terroenben,

als bereite fünfjig iage feit bem beginne ber Sluefaät »orübergegangeu
luaren. xara yötg (u^av anoQov ntvri^xovTa 7jf*iQag eQyci SiitQißfv »»'tcöv t<x
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^etroiüu? daUgura fjegenüber beu @runb jur 5Rücfnal^me beö Sefe^Ieö gettenb

macf)en, loeil bet Haifer beabfid)tige, eine Üieife nacf) lleranbrien ju unters

nef)men, unb für fein äat>[reicf}e5 ©efolge ^u Sanb joerbe er ber (srnte

^^'nläftina'ö nicf)t entbehren fbnnen (baf. § 33, p. 583, Q. 14 fg.): Jisp-ays

fiiv j'ccQ, ojg Ao^oc, nkBUv elg AXe^avScieiav . . . ov xconi räv lovöaiav,

«AAä Tiic luv yuQTjbiv (vexit av)-y.ouiör^i;. '^>f)iIo läfet barauf ßaligula erroibem

:

lue ^eDact)tnat)ine auf t)inreirf)enbe Sebenemittet für fein ©efolge fei ein leerer

3>oriDanb ; benn felbft luenn ganj ^ubäa nid)t5 liefern fönnte, inürbe e3 i^m,

bem Maifer« unb feinem öefolge an nicl)tö mangeln (baf. 34 p. 584 3- 1-1 fS-)-

9hm l)at ßaligula allerbingö beabfid^ttgt, eine 31eife nad^ ^llejanbrien ju marf)en,

aber erft im ^a[)r:z 40 na^ feiner 3iüdfe^r üon ber germanifd) - gaUifrf)en

Sjtjebition, unb ivoax nad) bem 31. 2luguft, loie auä ©ueton f)erDorge^t (6ali«

giila 49). ^^I^ilo felbft backte fid^ alfo biefen 3>organg im ^a^re 40 unb nid^t

ein ^a^r üorl^er.

S)a5u fommt nod^ ein anberer Umftanb. 3ofepf)us Inüpft in ben 2Uter=:

t^ümern (XVIII. 8, 2) 6aligula'§ roa^nfinnigen Ginfall bejüglid^ ber ©tatue

an bie @efrf)id)te non ber ©efanbtfc^aft ber 2lleranbriner, alä roenn ber ©treit

ber Sllejanbriner um "t^a^ 33ürgerred)t unb bie 2lnfrf)ulbigung ber alejan;

brinifc^en Reiben, ba^ bie ^ubäer bem Äaifer in i^ren ^i-ofeud)en nic^t göttliche

SSerel^rung jollten, i^n barauf gebracht l)ätte, einen Goup auszuführen unb
bie 35erel)rung feiner ißitbfäule im Serufalemifd^en 3::empel ju erjraingen.

2(e^niicf)e5 berichtet aud^ bie ^^l)tlonifcl)e ®cf)rift an ber angefül)rten Stelle,

bie, roenn man fie genauer alö eö bi5t)er gefd^e^en ift, betrachtet, ebenfalls an
bie §anb giebt, baß fiel» bie SBorgänge in ^wbäa erft roäl)renb ber gefanbt*

fcfiaftlic^en 35er^anblungen ber ^llejanbriner abgefponnen baben.

Sl)e roir aber biefen ^15unft, roelcf)er entfc^eibenb für biefe d^ronologif^e

grage ift, in 33etrad^t jielien, muffen roir uns in Der "^i'xi Orientiren, ^m
Sa^re 39 mad)te daligula feine finbifc^en gelb^üge nad^ ©ermanien, ©allien

unb Britannien; bie '^i\i feiner Slbreife ift unbeftimmt, nur fo niel roiffen

roir, baß er im 3'i"iifl'^ -10 in £gon roeilte (©ueton Gatigula 17: Tertium
(consulatum) autem Luguduni iniit solus). 2(n feinem ©eburtstage

31. 2luguft 40 fel)rte er nad) 9tom ^urüd, unb 24. Januar 41 rourbe er,

umge6rad)t. Ser ^efel)l, feine SSilbfäule auf^uftellen, müßte alfo, xmwn im
Safjre 39 erlaffen, noc^ Dor biefer Sjpebition ergangen fein; aud) ber erfte

S)epefd)enroec^fel jroifdjen '^etroniuS unb i[)m müßte in biefe 3«it gefegt

roerben. 2lllein follte Galigula, roetd^er nid)t mit fic^ fpa^en ließ, ©ebulb
gel)abt t)aben, 'iißetroniuö' Ungel)orfam gegen feinen 33efel)l länger alö ein

3at)r 5U ertragen? Siefe c^ronologifd)e Siid^tigfteUung fül)rt barauf, baß

bie ganze 58ilbfäutengefd)id)te erft nac^ ßaligula's 3iüdfef)r auö
©allien, nad) 2luguft 40, an^ufe^en ift, unb fo läßt aud» ''4^^ilo bie (Iorre=

fponbenj jroifc^en ^etroniuö unb Galigula nad) unb non 31 om auä fül)rcn.

3tic^ttg fe^t ba^er Clinton ben ganzen SOorgang innerhalb bes gafjres 40.

(Fasti Eom. ad 40). The transaction of Petronius, described by
Josephus and Philo are fi.xed by these incidents to An. Dei 40. 2lber babei

muß öie Sinfc^ränfung gemad)t roerben, im ^alire 40 nac^ ben; 31. 3lugufi,
bem Xage ber Slüdfe^r ; bann roirb aber bie Stngabe „j. 3- ber Srnte", b. ^.

üor Sluguft biefee ^sa^ree erft rec^t oerbäc^tig. Unb Heimö Sarftellung, alä

roenn bie 2lubienz bei- aleraubrinifc^en ©efanbtfdiaft Dor Galigula nod) im
SBinter 39/40 Pattgefunben t)ätte (a. a. C. ©. 235) b. f). bie Slubienj in

Italien, roäf)renb ber Äaifer in ©allien roar, rid)tet fid) felbft.
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©diürer, bei- in biefer ?yrage ^eun folgt, nur ba§ er ben dironologifrfien

SBiberiprud) uid)t fo leichten £>ev3ens iDie jener nimmt, ©(i)ürer ^at jraar biefen

d)ronoIo9ifrf)en £apfu§ gerügt unb auf ben ^affuö f)ingeiüiefen, bafe bie

©efanbtfrfiaft nad) bem fogenannten Sieg beö Äaifers ftattgefunben i)at (2b.

ber neuteft. S^'tö^f^- 257 e.). 2lber aud^ er Ijat überfetien, bafe bie Stelle

bei ^i)'üo gerabeju auefagt, bie ^jeinlicf)e Spannung in ^ubäa lüegen ber

Silbfäule fei erft it)ä[)renb ber ^lubienj ber jubäifrfien ©efanbten
biefen befannt geiüorben, b. [). Sßinter 40.

Sie ^43öilonifd)e ©d)rift ersä^lt nämlic^ mit bramatifc^er Seb^aftigfeit:

alö %^l)'üo mit feinen 93iitgefanbten bem Äaifer üon 9iom nad) Sitäarc^ia

(^iiteoU) folgte, befümmert um ben 3tu5gang i^reö ®leid)ftellungsgefucf)e5 unb

jeben 2(ugenblic! ber 3"'"fi""9 S^'^ Slubienj geioärtig, näl)erte fid) i()nen

^emanb mit üeriüirrtem Slide unb befd)raertem 2ltt)em, führte fie abfeitö unb

fpracö !aum beg SSortes mäd)tig: „J^abt i^r bas 3ieuefte gel)ört?" {rixovaaje

lot KMvn?). 2Ilö biefer Slntömmling raeiter fpred)en löoUte, lourbe er baran

bur^ einen 2:f)ränenftrom geljinbert, unb fo ging eö jroei unb breimal. S)er

9)Jann fonnte fid) uor ®d)merj nid)t faffen, 2)ie ©efanbten, über biefen

syorfaU erfdjvoden, ermal)nten i^n, itinen bod^ enblid) feine UnglüdeJunbe ju=

fammen()ängenb ju erjä^Ien, fie nid)t 5U üerfd)onen, ba fie an Sdimers unb

2;t)ränen geiüöljnt feien: Sarauf enoiberte ber 2;rauerbote, uon Sc^luc^jen

unterbro(^en: „Unfer Xempel ift ^in. ©ine foloffale Silbfäule
in boö Slüer^eiligfte besfelben ju bringen, f)at (Sajuö ((Sali-'

gula) befol^Ien, unb ibr ben Flamen Heus bei^ilegen" (Legatio

§ 29 931. 5731 : oVxsTai iif/üv ro IsQov. nrdQtdj'Tu y.oloairmot' eicrcoTaTCü tcüi

«^iTW)' avitie&r{iai räiog ngoaeru^s, Jiog inixhftnv avjov.

Sie ©efanbten, roetd^e, wie angegeben, im 2Binter 40 ©aligula nadigejogcn

rcaren, f)atten alfo bi§ bat)in gar feine 3l^nung »on biefer Sad^e, fie [jatten

fie erft uon einem Slnfömmling alä ettöaö gans 9teueö, für 5 uor^er
©ingetreteneg erfaf)ren. Sie 33etroffen[)eit berfelben über biefe für fie

entfe^lid^e 3teuigfeit fd)ilbert baö g^otgenbe braftifd). „2Uö mir über baö

S5ernommene erftaunt, entfe^t, faum im ©taube, einen ©d)ritt Dormärtö jn

fe^en, unb auc^ an Ä^örperfraft geläf)mt ba ftanben, famen anbere Soten,

meld)e biefelbe ©d)redenöpoft überbrachten. Sarauf fd)loffen mir un§ gemein=

fc^aftlic^ ein unb betrauerten unfer befonberc& \m1) 'txx^:, gemeinfame ©efc^idt".

Sa5 33efonbere betraf bie 9llej:anbriner, benen bie ©leidibeit entjogen mürbe,

unb bae ©emeinfame mar bie broE)enbe Jempelentmetbung. „Samit bie

unerträgliche 9Jlif5[)anblung nicl)t für intmer erlaffen bleibe i), finb mir mitten

im SBinter binübergefdE)ifft, o^ne ju o^nen, meld)er Söinterfturm su Sanbe

bro^t. Diel l^eftiger alä ber ju äßaffer. älUrö eö benn nod^ geftattet fein,

megen ber (gefd)änbeten) ^rofeud^en fid) ju nöberen unb ben 9Jhinb aufjut^un

bei bem, meld)er bae 2in:^eilige {naviEQov) entiüei^t? Senn offenbar mir?

ber fic^ meuig um bie unid)einbaren unb geringer (S^bre mürbigen 5Betf)äufer

fünimern, rceld)er gegen ben ^eroorragenben unb n)eitberül)mten 2:empel

mütl)et, auf melc{)en aJiorgen« unb 2(benblanb f)inbliden, melct)er ber ©onne

glei^ überallbin erglänjt". Saö äl>eiterfolgenbe fteUt nun bar, roie bie

alefanbrinifd)en ©efanbten unfd)lüffig iDoren, ob fie nod) CEaligula um Q:\-'

^) Ser ©a^ 9Df. 573, 3- 41: vnto tov fti] f(s änarraq rat? ev arrot?

7ZctQavoftiai<; dqt&Tjvai, };(inö)vo(; niöov öitnlevoantv , ift burcbflUö unüer=

ftänblid). 9Jhangei) ld)lägt jmei (Smenbtttionen uor, bie aber auc^ nid)t befonberö

befviebigen.
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l^altung i^rer @ered)tfame anflef)en joHten, aus ^urcfit rtod) me^r Unglüd für

bie 3iit)äei: babuvcf) ^erbei'>ufü^ten. „Senn mit ber Gnttoei^ung bes 2:empelg

ift äu fürchten, haii ber neuerungsiücfittge unb freoel^afte 3Kann (GaUguIa)
6efe£)len luerbe, ben 3Jamen bes SSolfes aus beni ©ebäd)tntffe 5U löfrfien".

Sm roeiteren 33erlaufe er^äl^It bie ©djrift ferner, tuie er unb feine Wü--
gefanbten fic^ von benen, iDeld)e bie Unglüdsbotfcfiaft übet5rac^t f)atten, er:

5äf)[en liefen, raaö ßaligula bercogen \)at, bie Senipelfc^änbung su befehlen

(baf. § 30 p. 575, 3- 8: diov ngogs^r/^eid&ni xal t« y.ey.Lvi]K6Tu rov rd'ioi).

Sarauf Ifjeileu biefe mit, ha% fein ^ovi\ im Slügemeinen öaburc^ rege geroorben

fei, »eil bie ^ubäer ganj allein i^nx gött[irf)e g^ren cerfagten, inöbefonbere

aber loeit bie g^iiäer in ber ©tabt 3<ii""i« einen if)m ju (S^ren erbauten

3i(tar jerftört l^ätten, unb biefe Seleibigung dou if)rem geinbe, bem Seriüalter

Gapito, bem 5?aifer in ftarfer Uebertreibung mitgetf)eilt roorben fei. Sarauf
i)abt ßajus befd)(offen, ftatt öes von ben ^ubäern in gamnia serftörten 2Utarö

eine ÄoloBbilbfäule für bas §eiligt()um ber §auptftabt errichten ju laffen.

2llle5 biefeG erfuf)ren ^pf^iio unb feine 3[)Jitgefanbteu üon ^erfonen, meiere biefe

9Jad)rid)ten mit 3::rauer unb (Sntfe^en mitlt)eilten. @te erfufiren e§ erft, als

fie Gajus dou 9iom nad) *)3uteoli gefolgt raaren, um jur Slubienj jugelaffen

5U merben. 2Bäl)renb fte nod; in 2legt;pten tcaren, raupten fie gar nid^ts üon

biefem SSorfaU, auc^ nid)t atö fie mitten im Sßinter bie -Steife üon

Sllejanbrien nac^ 3^«'^^" gemacfit fjatten, ja nid^t einmal iBäljrenb i^reä

längern ober fürjern älufent^alteä in 5Rom, et)e fie nacf) ^^uteoli gefommen
lüaren. Siejenigen, roelc^e es ben ©efanbten doU Gntfelien inittl)eilten, Ijatten

es felbft erft fur^ üorf)er erfahren ; benn fie überbradjten es biefen alä ettüaä

gan5 Dieuee mit : ijxovijaTB t« xmvä ? D^ne 3ioeiff t maren biefe 33eric^t=

erfiatter jubäifd)e Stömer, loelc^e ^uerft bie Srauerpoft aus ^aläftina uernommen
Ijatten unb fie ben ©efanbten, non beren ®cf)ritten fie Äunbe tjatten, jur 3'^'

ftruftion überbracf)t ^aben.

2ßa§ folgt nun mit DOÜer ©eiDifjfieit aus allem biefen ober au§ ber

eigenen 3telation bei ^^^ilo? 1) Safe Die Vorgänge in ^ubäa üom 2lufftellen

ber Silbfäule unmbglid) im ^a^re 39 iiorgefallen fein fönnen, fonft f)ätten bie

©efanbten üor il)rer Slbreife nad) Italien, SBinter 40, iiunbe banon i)abtn

muffen. 2j Safe fie aus bemfelben örunbe auc^ nic^t im ^-rüljja^r 40 Dor=

gefaUen fein fönnen, aud) abgefel)en bauen, bafi Galigula in bicfer 3ßit i"

*55allien ober ©ermanien geroeilt bat. 65 folgt aber auc^ 3) baraus, "ba^

(Ealigula's bie 53ilbfäule betrtffenber 33efel}l erft im §erbft erlaffen roorben

fein muß. Sie ©efanbten roaren mitten im SBiuter nad) Italien jur 3lubienj

gereift, b. 1^. ®eptember=D?oöember 40, unb erE)ielten bie -llac^ridjt üon ber

beabfid)tigten 2:empelentroeif)ung erft, alö fie bereite einige 3«it in 3{om geroeilt

fiatten. $815 bie 3iad)rid)t baoou uon ^aläftina nad) Italien gelangen fonnte,

!ann bod) nic^t eine gar ju lange 3eit oerftridjen fein, ober nur fo »iel, als

bie @d^ifffal)rt bauerte. ©ö folgt alfo entfd)ieben boraus, baß bie -^^eripatien

biefes 5U einer Sragöbie angelegten Stüdes nur innerhalb 5 93?onate fpielten,

üon 31. 2(uguft 40, (Saligula'ö 3lüdfel)r non feiner Sjpebition, bis jum
24. Januar 41, Galigula's ©rmorbung. 3oi^pf)ii5 3^i"^^1tii"i""'M]. i'ßfe i'iß

58ilbfäulengefd)ic^te in ^^bäa im Spättjcrbfte, roäljrenb ber Saatzeit be=

gönnen t)at, rcirb alfo oon bem 33eri(^t in ber 'il5l)ilonifd)en 3d)rift felbft

beftätigt.

Gs folgt inbef5 noc^ ein S^iertes aus biefer letzten Sarftellung üon ber 3lrt,

roic bie Hunbe ^^ilo unb feinen 3Jiitgefanbten jugefommen mar. tSä ergiebt
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fic^ barattä, bafe ^>[)iIo nid)t als !(aiftftf)er QtxiQi gelten fann. ßr ^atte bie erfte

9Jac^rt($t Don bet beabfiditigten 2;empelfd)änbung nirfit aus ber erftert, fonberu

n)of)I axi5 ber jiDeiten ober brüten öanb erfaf)ren. @r felbft erjä^lt fte iinä

fo, bafe ^uerft ein SRann in großer 33eftür?iung iE)nen bie SSorfälle nur in

allgemeinen Umriffen mitget^eilt i)abe: „§in ift ber Si^empel!" S'o.nn jeien

nod^ einige ^erfonen fiinjugefommen, unb von biefen [)abt er einiges S^etail

über bie Seranlaffung erfafiren. 2)ie Seridjterftatter felbft rcaren o[)ne

3n)eifel, raie oben angegeben, jubäifd^e 9{ömer, roeldje bie SctirecfenS'^lac^ridit

nur aus ^^aläftina erl)alten Ijoben fönnen. ^^^ilo fannte aI[o bie 5>orgänge

nur ron Solchen, raeld^e nid^t jelbft 3^1196" berjelben roaren. S5on rcem er

ben ausfüf)rlid^en 33ericf)t fjatte, ben er Don § 31 big 42 mit r^etorifd)er Slus*

jcf)mücfung rciebergiebt, ift nicf)t befannt. @r ^at i^n erft oiel fpäter com«

ponirt, iöä{)renb Glaubius' iHegierung, nac^bem ber S(egi)pter §elicon, roetd)er

(Saligula 5ur geinbfeligfeit gegen bie ^iibäer gereijt [)atte, pon bem ©rftern

bem Sobe geroeit)t roar (§ 30 (Snbe «Dknget; II. p. 576, 3. 28 fg.). ^:iJ^iIo'ä

Söeric^t, felbft icenn er aut^entifd) üon il)m ftammen foUte, !ann ba^er besüglid^

bes Setails burc^aus nid^t als autl)entifc{)e Quelle gelten. Slbgefe^en bapon,

baß er mit r^etorifd)en g-losfeln überlaben ift, erfc^eint bie 9ioUe, bie er ben

Äonig 2lgrippa in biefem Srama fpielen läßt, burc{)auä cf)ara!terj unb ge»

f(^id)t5roibrig. S?ir büvfen alfo auf ^^bilo's c^ronologtfd^e 2Ingabe in biefer

©efc^ic^te roenig ober gar nidits geben. Qx i)at fie be^roegen in bie ©rntejeit

oerlegt, um Staum für bie »erfc^iebenen Sßorgänge 5U tiaben. ^^etroniuä l^abc

bie 3eit, bie t^m big jur ^Anfertigung ber ^ilbfäule geblieben fei, baju benu^t,

um bem Dilemma mijglic^eriöeife 5U entgegen (§ 31): xaigöv ovv a/äv elg

xr^v lov av/jqiQovTog ötaayixpiv . . . nQoaKxnsi triv xmaanevriv IV jivi jäv

cficQcov TToielff&tti. §ätte fid) bie ®ef(f)icf)te innerhalb 5 3Jlonate abgefpielt,

fo l)tttte ^l)ilo ba§ 9Jtomeut jur rt)etorifrf)en Slusfc^mücfung gefel^lt, ba^

^ßetronius burc^ bie jaubernbe Slnfertigung ber Silbjäule ^txt ijabt geroinnen

wollen. S)iefeö 2Koment betont ^$^ilo bal)er roieberljolentlid^ unb fügt 5ule^t

no^ ein {^-actum fiinju, ipelrf)es burdiaus gefdE)icf)töroibrig erfd^eint: tEatigula

Ijabt in 3tom eine Solopilbfäule anfertigen laffen, um fte auf einem ©cf)iffe

nad^ Serufalem jum 2lufftetlen transportiren ju laffen (§ 42 M. 595 3-14 ^3-)-

@§ raiberfprid)t burd)au§ ßaligula'ä Sba^after, roas '^3l)ilo non beffen 2tntrcürt»

fcf)reiben an ^etronius berichtet, es fei fctieinbar milbe gef)alten geroejen.

^45laufibler ift ^ofepfius' Serid^t, ba^ es au^erorbentlic^ ftreng unb gereijt

gehalten geroefen fei, unb ben 33efel)l enthalten [)abz, ^etroniuä möge fic^ baä

Seben nehmen.

Sie 3eitangabe bei ^vl)ito „^ur ^i\t ber ©rnte", f|äft bemnarf) bie Äriti!

ni(^t au§. «Sie fann nic^t riditig fein, roeil — ba boc^ barunter nur bie be§

Saljres 40 pcrftanben fein !ann — (Saligula in biefer Qe\t Pon !Rom abroefenb

roar. Siefeg dl)ronologifcf)e 2)loment ^at ^l)ilo eben fo inenig, roie bie mobernen

gorfc^er beachtet, ^^^£)ilü lä^t rcät)renb biefer ^e'ü 2lgrippa in 9Jom rceilen unb

ficf) täglid) 5U (Saligula jur ^Begrüßung begeben, ol)ne Äunbe bapon ju ^aben,

roas ^43etroniu5 gefdt)rieben f)at, ba^ bie Slusfü^rung bes Sefef)leS roegen bet

beporftebenben ©rnte bebenilid) fei ^). ^l)ilo raiU bamit fagen, baf; 2lgrippo

^) Legatio § 35: Mir ov nolv ftivT> ^ nagrjv ^Ay^innwi ßaatkivs,

jcaTci tÖ ito)d-ög ciaTznaöftivog Fctiov. ij()?t Se «.tAo's ovdiv, ovrt wv
iTifardXxn, ö llir(>ovi,oq. "Jlgrippa fann red)t gut lialigula iüäl)renb ber

9ernianifct)=gaUitd)en tSEpebition aufgefud)t unb il)n nad) 3tom begleitet t)aben.
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tjor^er im Sommer in 3?om im 3Serfe^r mit bem Äaifer geroefen fei. 2(Uein

baö ift ja gaii5 unmöglich, ba ßaligula ^ur ^s\t, als ^^etronius oon bcr be^

Dorfte^enben Grnte geid)rieben §aben foü, gIio l^Jai^Juni "lö' fon 3iom ab'

iDefenb roar unb erft 31. 2iuguft bat) in Jiurücffe^rte, alfo com Sini'ammeln ber

(Srnte nic^t me^r bie 3iebe fein fonnte. Sie ganje Satftellung bei $^ilo

errceift fic^ bemnac^ burc^auö als unf)iftotiic^.

^ofep^uö' 3'^itÖ2ftiiTini""9/ ^^aß bet äSorgang jur 3^'^ ^^^ 2lu5iaat be«

gönnen i)abi, t)at atfo bie d)rono(ogiic^e JRidtitigfeit für fid) unb loirb com
(Sc^olion 5u 3)Jegi[Iat Saanit, roie fc^on angegeben, unterftü^t. Siefe geit

coincibirt fo siemlid^ mit ber 3eit ber 'ilnroeien^eit ber ©efanöten an (Satiguta's

§of, roie benn beibe Gegebenheiten nic^t o^ne einen geroifjen ßaujalnerus ^u

einanber fte^en. 65 ift aber fc^raer, bie Qext ber Derfd)ieöenen ^$eripatien

berfetben genau ^u fipiren, roeil nur ber ätnfangs: unb ßnöpunft präciftrt

finb, Galigula'ö 3tüc!fet)r nac^ 3ioin — 31. 2lug. — unb fein 2ob — 2-1. ^an. 41.

aiUes Ucbrige bagegen beroegt fic^ in Unbeftimmtf)eiten. Sie ©efanbten reifen

nac^ Italien mitten im Söinter. '^^etronius erf)ielt ben 33efef)I gegen Seginn

ber «Saatzeit. @elbft bie beftimmtere 3eitangabe bei ^ofep^us, M^ „fünfjig

Sage" nac^ bem geroö^nlic^en beginne ber ätusfaat oerftric^en roaren, als

^'etronius in einem Schreiben Gatigula 5>orfteüungen machte, giebt feinen

rechten 2(n^alt5punft, roeil ber Terminus a quo nur unfic^er beftimmbar ift.

Seftimmte Sata geben lebiglic^ 3)Jegiuat iLaanit unb bas Sd)olion. Sie

9Jad)ric^t öon ßatigula's 33efe^l fei am 1-1. Jifdiri eingetroffen unD Galigula's

Soö in S^rufalem am 22. 2c|ebat befannt geiporöen. ^nbeffen bleibt bie

grage ju erörtern, ob biefe Sata 5uiierläifig finö, unb roenn fie es finb, roie

fie fic^ auf bie Sata bes julianifc^en Äatenbers reöuciren laffen. ©elingt bos

Se^tere, fo roäre bamit auc^ Die erfte Ungeroifetieit abgeroiefen, unb es ließen

fic^ beftimmtere ^i\tT(>i\nhi für bie cerfc^ieöenen '$^afen aufftellen.

Siefe '$f)afen muffen roir uns i^rer 3iei^enfolge nac^ nergegenroärtigen.

1) ^^ilo unb feine SRitgefanbten reiften mitten im äßinter nac^ 3iom, um
Slubienj beim Äaifer ju erlangen, ©ie roerben auf einen fpätern Termin

beftellt, reifen Galigula nac^ ^^suteoli nad^, um ^um äßorte ^u gelangen, unD

bier erfahren fie bie fie ericf)ütternbe Dladiricbt uon ber beabfic^tigten 2empel=

fc^änbung.

2j Ser Sefe[)l ju biefem Stttentat traf im beginne ber Saatjeit ein.

Subäer begeben fic^ juerft nac^ ~^^tolema^5 unb bann nac^ Liberias, um
^etronius it)ren Gntfcf)luB, lieber ju fterben, funb ju geben, uuö it)n anju=

fleE)en, bie Sacf)e etnjuftellen.

3) ^petronius emfc^lieBt fic^ in ^otge beffen — nacf) 50 3;agen — an ben

Äaifet JU fc^reiben unb i^m bie Sc^roierigteit ber äJoUftrecfung bes i^m 5U«

gegangenen 33<;fet)ie5 auseinanberjufcfeen.

4) G^e biefer iBrief in (Saliguta's äanb gelangt, interoenirt Slgrippa, unb

ber Äaifer fc^reibt an ^etronius, bie Sac^e einjuftellen.

5) (ialigula empfängt '^Netronius' öebenjlic^feiten ent^altenben 33rief,

gerät^ in SButl) barüber unö erläßt ein ®d)reiben an i§n, fic^ felbft ju

entleiben.

G) (Satiguta rcirb ermorbet 24. 3^"»^'^ *!• 9fa<^ ^ofep^uä lag nur eine

roie Sio ßaffius angiebt (59, 24) inw&ävavro xdv n ''Ayoinnav avtoj

(ra'iü)) . . . avvihut. 5" ^om roar man beiorgt barüber, bag 2lgrippa unö
^ntioc^os Don (iommagene, öie als iie^rer ber Sijrannei lialigula's galten, in

feiner Jfä^e in ©allien roeilten.
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geringe groiWenSß't jroifdEien Saligula's ^weitem Schreiben an ^etronin§ unb
feinem Jobe (3lltect^. XVIII. S, 9) : x«t reXevTÜ fisy ov fttTu noliv xQovov.

r/ YQcxxpui, nsTQav'w) . . . xtiv micno).i]v. 205 (^-octum üon Galigula'ö

Sobeöbefef)! an ^etroniug i[t alfo o.VL<i) innerhalb beä 3<i"utii^ "11 anjui'ehen

unb eben[o bae» biefem ooran gegangene ®cf)reiben 5ßetroniu3' an ßatigula.

7) ^^ettoniu5 erfiält bie 9Jad)ric^t non (Saligula'ä Siob, fteUt ben i^m ge*

iDorbenen 2tuftrag ein, unb bie {yi:eubennad)rirf)t gelangt nac^ 3«»-'»f«ffi»-

Scheinbar [tetsen fid) bie beiben '^azia. 5, 7 einigermaßen vi-'iicifiren.

®enn Soiept)U5 referirt, 6aligu(a'6 5ioeites Schreiben mit bem ©elbftmorb^

befef)l für -^etronius fei brei SRonate nntenoegö geroefen, n)ä[)venö bie

fpciteu abgegangene Slnjeige t)on Galigula's %Qt) 27 Sage f ruf) er in beffen

Öänben gelangt fei^). Semnarf) loäre biefe unterroegs geblieben 3 DJionate —
27 Sage = 2 9!)Jonate 3 Sage. 2(bgegangen ift iBo{)t biefe ^tnjeige uon Siom am
24. 3«"iHir ober bem barauf folgenben Sage, (^olglid^ mufete fie (Snbe 93Mrj

in ^'aläftina eingetroffen fein, iDä[)renb bas Schreiben mit bem Selbftmorbs

befe£)l an ^etroniuä erft gegen (gnbeSlprit überreic£)t roorben fei. Sluf biefe

2lngabe ^at @(^ürer feine 9tü(ffid)t genommen, obioof)t er babei ^ofepfjus'

Eingabe citirt. Gr beftimmt bie 3eitpunfte folgenbermafeen: „2lnfangö SDJörj:

^etroniuä erpit bie 5Jacf)rid}t »om Sobe Saligula'g. anfangs 3lpril:

^etroniug erbält ben Sörief mit bem 33efef)t beö ©elbftmorbeg" (S. 35. b.

neuteft. 3eitgefc^i(^te S. 261). ©anac^ beftimmt <SdE)ürer bie üoraufgef)enben

5acta ct)ronoIogi|d^. ©r ging babei üon ber SlSorausfe^ung au^, „baß bie

9Jac^rirf)ten »on 9iom refp. ©aUien (?) biä ^erufalent unb umgefebrt im
Surrf)fd)nitte etwa jroei ä)ion ate braud)ten".

Siefe S5orau5fe^ung ift aber entjdiieben falf(^, unb ebenfo unridE)tig ift

^ofep^ue' Slngabe, bafe bie Üiad^ric^t »on Saligula's Sob 'ijjetroniuä erft in

2 aJlonaten 3 Sagen erreid)t l^abe. So lange lann bie ®d)ifffaf)i-t üon Italien

nac^ ber Äüfte ^paläftina'ö unmöglid) gebauert ):)abt\\, 5umal rocnn eine fo

l)0(j^n)id)tige 9iarf)rid)t üon ber ©rmorbung be§ n)al;ntoi^igen Stjrannen ben

©tatt^altern 5u überbringen roar, loeldie eine üijllige Umroäljung in 2lu5fid)t

ftellte. Subiütg gtieblänber l^at nac^ einigen bei Sd}riftftellern oorfommenben
^Rotisen ausgered^net, baß ber SBeg «on ber italienifd)en 5^üfte, »on Cftia, bi§

Sllejanbrien in 15 Sagen jurücfgelegt lüurbe, bie geroöbnlid)e %(x\)xi bauerte

^mar länger, brauchte aber boc^ nid)t mef)r alö 20—25 Sage 5U bauern

(®ittengefd)id)te 9tomö II. 2, ©. 14). 9hin, ber SEeg »on Sliejanbrien h\^

\\o.6) ^i^PPe ober einem anbern paläftinenfifd)en fiiafenpla^e, loeldjen gegen*

luärtig ein Sampfer ununterbrod^en in faum 24 igtunben jurüdlegen fann,

unb »om §afen biö nac^ Secufalem fann bod) unmöglid) mef)r alä einen

9JJonat gebauert Ijaben? ÜRan barf im @egentl)eil »on »orne l)ttt\\\ annehmen,

bafj eine bringenbe 3tad)rid)t, luelc^e »on 3tom nad) Sijrien unb ^aläftina ju

überbringen roar, unb fic^crlid) auf bem fürjeften SBege bcfBrbert rcurbe,

*) S. ^r. II. 10, 5. lAXXa roiiq niv toiVcuv yganfiatotpoQoiig Gvvißri

y(vnaa&i]vai roflt; fiTjvat; iv r', &aXdaa'ri . rov öe ruinv &ävarov älXoi,

xaTayytXXovTK; (vnXöovv. "Eq^d-?; yovv rag n((ji rorrov Xaßüv llirQwvtog
tniatoXdt;, eTztd xai uxoaiv 7]/ii(jag r] rä? xa&' iavTOv. ^n ben fpäter ge«

fd)riebenen 2Utert^ümern l)at ^ofep^ug biefe 36i'0"9'i'"^ md)i, fonöern nur
unbeftimmt, unb eigentlid) im älUberfprud) bamit: „bem 'ijsetroniuö ift baö,

(Saligula'e Sob melbent>e ®d)reiben frül)er jugefommen unb nic^t lange
barauf baojenige, luelc^es if)m ben Selbftmorb befol)len f)at". $;ofepbuä ^at

fic^ olfo felbft berid)tigt.
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laum länger atö einen 3}lonat braucf)te. Siefe Stauer läfet ftc^ aber aud^

f)tftoril'cf) belegen, unb biefet '^eleg rairb eine annä^ernbe cf)ronoIogifc^e

^räcifitung bet betreffenben %ada ermög[icf)en.

Äaifer Liberias routbe ant 16. 3Kär5 37 ermorbet, unb bie 3lac^ric^t baöon

traf in ^erufalem jur 3eit bes ^affa^geftes ein, 3oiepf)U5 erjä^tt

nämüc^, 35iteUiu§, roelc^er von Siberiuä ben SXuftrag evf)alten f)atte, im

gntereffe bes öerobes Stntipas ben ^Jiabatäertönig 2h-eta5 mit Ärieg ju über»

jief)en, l)abt bae £»eer üorausmarfc^iren laffen, unb er felbft i^abe fid} jur

3eit bes beüotft e^enben geftes nad) ^erufaCem begeben. 2(m üierten

2;age nad) feiner Stnfunft in Sevufalem fei i[)m ber 33rief mit ber 9kd)ric^t

von Siberius' Sob einge^änbigt roorben^). ®aä ^t\t üon bem ^ier bie 5Rebe

ift, fann nur baä ^affa^g^ft geTcefen fein. Sin 3af)r Dörfer roar SBitetlius

ebenfaU§ jur 3«it ^^^ ^^afi^^ in S^tufalem anrcefenb (^of. baf. XVIII. 4, 3).

Sllad) ber non Sc^ürer ongenommenen 58orau5fe^ung, baß eine i)iad)rid)t oon

SRom nad) ^erufalem ungefähr jroei 3JJonate gebraud)t f)ätte, müBte iaQ 'i^affa

im Sa^re 37 tief im SJonat 5!JJai gefeiert rcorben fein, nämlid) 2 aKonate

Dom 16. 3Jlär5 gerechnet, — roas falenbarifd) gan^ unmöglich ift. 2)agegen roenn

man biefe 2;auer auf einen 3Jlonat befd)ränft, fo roäre bamals bas 5^ft in

bie .ttälfte bes 2[pril gefallen. 3n biefen 3!)Jonct pflegte bas ^affa öfter ju

fallen, ber beginn beä '^3affa = 5Ilonat3 3tiffan fann nämlic^ coincibiren oom
27. g-ebruar bis jum 12. 2tprit, bas $affa=5eft alfo oom 13. 3Räx^ bis jum

25. 2lpril, aber niemals fpäter*^).

40
SBir galten aber bei biefer Unterfuc^ung brei '^af)xe fpäter (jj). Sie

9Jad^rid)t üon Galigula's 2;ob am 24. Januar 41 rourbe o^ne gro^Uel fo rafd)

alä möglid) »on ben Sonfuln unb bem Senat nac§ allen 3tid)tungen ber

SQBinbrofe oerbreitet. gür bie römifc^en ÖouDerneure in St;rien unb ^aläftina

roar ber fiir^efte 2ßeg jur Senad)rid)tigung ju Söafjer über Stleranbrien. 2)a

bie ®d)ifffaf)rt jur SBinterjeit mit Sd^ioierigteiten nerbunben toar, fo fann

man »öol)l annehmen, baß ein 3!)ionat oergangen ift, bis '^Netronius unb 3eru»

falem biefe für Söeiöe froE)e 33otfc^aft erl)ielten. Sie ift alfo ßiibe g-ebruar

eingetroffen, 'ilad) 50JegiUat Saanit traf fie am 22. ©c^ebat ein, raie öfter

angegeben. 2)er 9J?onat Dliffan unb bas Jaffas geft coincibirten alfo aud) in

biefem ^a\)Vt mit bem Slpril.

5Dtit biefem ßalcul fönnen roir beffer operiren, um bie c^ronologifc^en

2)ata für bie ^egebentjeiteu ju präcifiren. iierfolgen mir biefe rüdroäitä.

©übe gebruar — 22. ec^ebat traf bie 9{a^rid)t üon (Saligula's Job ein.

9fJid)t lange Dor feinem Sobe, fo balb i^m ^>etroniU5' abma[)nenbe5 Schreiben

jugegangen toar, ^atte er bas Src^fd)reiben an biefen Statt[}alter erlaffen.

9Je^men mir an, bafs bas Srftere 5raifd)en bem 15.—20. Januar 41 erlaffen

^) Sofep^us 2Utertl). XVIII. 5, 3: «i'tös J* {Oi'c7i).ho<;) . . . ilg'IiQo-

oö).v/ia avVjft, &vao)v toj &fM, ioot^q rzarolov näc, Jovf)aioiq iviGrrjy.viag . . .

tri TfT«OTTj di xal ycjafifiärwv avrü naoayivonivwv, u iör^knv xr^v Ttßioiov

rf/.tvTtjv,

'^) ©5 ift fein 3«'eifel, "oa^ minbeftens in biefer ^e'xt neben ber Beobachtung

ber erften SDionbfic^el bie aftronomifc^e Berechnung für bie falenbarifc^e geft=

ftellung ber ÜJionatsanfänge uud ber Sc^altjaf)re benu^t roorDen ift. lis t)at

alfo i\nt ilusgleic^ung bes Sonnenfa^res unD a)ionbia[)re5 oöer bie regelmäßige

^ntercalation innerljalb eines Gi)clu5 ftattgefunben, unb bie ^i^iresformen

bürften nic^t üiel oon benen, töelc^e feit ber ©infü^rung eines conftanten

Äalenbers üblic^ finb, bifferirt f)aben. (^Bgl. o. ©. 712 f.)
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roar. Sn bie[er 3«it ^atte ßaliguta bereits ^etronius' abmaf)nenbe§ ©tfireiben

etf)ulten. ßö roar atfo etroa 3)Zitte See em ber 40 »on ^etronius abgefanbi

rcoröen. — 3" biefer 3^it t^tte '^etrontus längere 3^^* '"it ben gui'Äcrn

oevbanbelt — naä) ^ofep^uö 50 Xage nad) bem geroöf)n[i(^en Seginn ber

©rnte, Sie Sßer^anblung nac^ bem Gintreffen bes 33ilbiäulenbefef)le§ von

Seiten ©atiguta's begann alfo im Dctober. 3Jac^ bem ©emotion SRegillat X.

traf bie 9iac^ri(^t am 14. 2:ifc^ri ein, roogegen falenbarifc^ nicf)t5 einjuroenben

ift, Sie 5"i'äer in ^atäftina fönnen von bem i^nen auferlegten 3™^i"S ^^

Cctober nac^ &iom berichtet ^aben, üielleic^t an ben bamals öort roeilenben

^önig 2tgrippa, bamit er für fie bei bem it)m befreunbeten Äaifer eine gür*

bitte t^un möge. Siefe ]Ra<^n6)t iann im DJooember in 9iom eingetroffen

fein, unb bie giibäer in 9iom i)abtn fid) beeilt, ben alejanbrinifc^en ©efanbten

fofort 9)Jittf)eiIung baoon ju machen. Siefe roaren mitten im Sßinter nad)

9^om gereift. Siefe Steife barf aber nid)t alljufpät angefe^t rcerben. Senn
ba bie aleranbrinii'c^e ©emeinbe eine geraume 32tt f)inburc^ von ben alerans

brinifd)en £>eiben geplagt rooröen roar, fo l)aben fid) bie ©efanbten unftreitig

beeilt, fobalb bie Jiüdtebr Cialigula's befannt gerooröen roar, fic^ \ü i£)m 5U

begeben, um Slb^ilfe non i§m ju erbitten. Sie ftnb alfo roof)l im September

nac^ 3iom gereift. Qm 3JoDember ober 2lnfang5 Secember fonnen bie @e»

fanbten bie erfd)ütternbe 3^a(^rid)t erfa[)ren i)abtn, ba^ bem Tempel in '^ttu--

falem ßntroci^ung bro^te, unb biefe 5iac^ric^t machte fie fc^roanfenb, roeld)e

©diritte fie roeiter nerfolgen foUten. Sie ganje, bie Subäer betreffenbe 3ln»

gelegen^eit, foroo^l bie Steife ber @efanbtid)att an ben öof bes Saifers, roie

beffen SBefet)l com 2lufftellen ber Silbfäule, fann alfo innerl)alb ber Qext feit

Galigula'g 3iücffet)r t)on feiner Gjpebition tjon ISnbe äugufi 40 bis ju feinem

Sobe gegen ßnbe ^annar 41 in fünf Sionaten fic^ abgeroidelt ^aben.

Tiaä) biefen geroonnenen Siefultaten fönnen bie Stngaben Sc^ürers bejüglid^

ber (Etironotogie biefer Gegebenheit berichtigt roerben. Sie Serid)tigung bürfte

bem §errn ^erfaffer felbft lieb fein, ba fein Streben ba^in get)t, in ber neu:

teftamentlic^en 3eitgefc§ic^te ejafter als feine 3Sorgänger i^eim unb öausrat^

bie d)ronologifd)en ^^unfte ju präcifiren. S. 170 f., giebt Sd^ürer an, ^^petroniuä

muffe fc^on feine fprifc^e @tatt^alterfd)aft im "^ai^xt 39 übernommen f)aben,

ba er, nac^ ^[)ito jur Srntejett, alfo 2lpril 40 bereits in ^^aläftina roar. 3Bir

^aben aber bie Ueberjeugung geroonnen, baß auf ^^ilo's 3eitbeftimmung

nid)t5 ju geben ift, ba er fic^ felbft roiberfprid^t unb felbft angiebt, bie Sor*

gänge in ^ubäa feien roä^renb ber legten Sfonate ßaligula's üorgefallen. —
39

®. 256 referirt Sdbürer. „Sm Sßinter — fd)icften bie ailejanbriner eine
40

©efanbfdiaft an ben 5!aifer". Sa§ ift unrichtig, ba Galigula bamals in ©allien

ober ©ermanien roeilte, unb bie ©efanbten roerben bod) roo^l nic^t nac^ 9tom

gereift fein, roä^renb ber ^aifer oon 9{om abroejenö roar. Sie ©ejanöten

fönnen erft September 40 nac^ 5Rom gefommen fein. — (£benfo unrichtig ift

39
bie SarfteQung S. 257, bafe ^etroniuö aßinter — bem fnaben^aftcn SSer^

langen ßaligula's fd)roeren ^er^eiis gel)orc^te. 2)er 58efel)l, bie Silbfäulc

aufjufteüen, traf nid)t im ^ni)te 39 ein, fonbern, roie roir gefel)en, um
Dctober 40. Sdjürer's d)ronologifc^e J-ijirung ift um fo auffallender, alö er

mit 3led}t gegen ileim t)erDorl)ebt, bafe nid)t blofe bie 2hibienj ber ©efanbts

fc^aft, fonbern auc^ beren erfte Begegnung mit bem ilaifer nac^ bem germas

nifc^en gelbjuge, alfo nac^ 2luguft 40 ftattgefunoen ^aben muffe, inbem biefc
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felbft bie reo/mvjx?} vlxi] be§ ÄaiferS erroäfint (Leg. § 45). Unb bod^ 6c*

l^auptet er: bie ©efanbien muffen Slnfang bes ^a^reg 40 nad^ 9ioin ge*

fommen fein (öaf.). 'übet roas foUten fie in 3lom auiri^ten, n3enn (Saligula

jur felben 3^^* i" ©allien bie 5leic^en ausptünberte unb Sobeebefrete erlief?

3JJan niu^ bafiet baö (Eintreffen ber ©efanbtfc^aft luä^renb Galiguta'ä 21 n =

rcefenfieit in 3tom anfe^en — roie e§ ja ^[)ilo felbft fo barfteüt — unb
äroar, raie 'roir gefunben f)a6en, moijl im ©eptember 40.

©cf)ürer'ä 2;afel ber äeitlic^en 2IufeinanberfoIge ber 6ertd^teten ©reigniffe

(©. 261 e) ift ba^er grö^tentf)eil§ unbraud^bar, ba er t)on jttjei falfc^en S5or«

39
auöfe^ungen ausging: 2>ie eine, bafs ^etroniu§ Silbfäulen = 58efe^I Sßinter j^

eingetroffen fei, unb, roas eine Gonfequenj beöfelben ift, bafe ^etroniuä mit

ben Subäern be^roegen Sommer 40, als bie ©rnte benorftanb, bie SSer^anblung

geführt ^afce. Sie anbere, allerbingg nur mutt)ma^[ic^ aufgefteüte SSoraus*

fe^ung, bag bie 9Iadc)rid^ten üon 3tom nad) ^atäftina unb vice versa unter;

raegs im 2Dur(^fc^nitt jroei 2)Jonate brauchten. ©d£)ürer fügt ^in^u, ba^ jum
©intreffen ber Gorrefponbenj »on ^etronius an ben Äaifer unb vice versa

nac^ unb üon ©allien eben fo Diel Qzxt erforberlid^ fei. ßr ftettt baf)er auf,

baß ^^etrcniuö im Slpril 40 an (Satiguta berichtet i)ahe, b. i). nac^ ©attien,
unb eben fo, baß Galigula bas Schreiben im ^unt 40 beantwortet l^abe, b. 1^.

Don ©allien aus. 2)tefe Stnna^me ftet)t aber im grellen Sßiberfprud^ mit ben

beiben öauptquellen, ba '^\)'üo unb ^ofepi^uä ben Sepefdjenraecfifet 3roifdE)en

5petroniu5 unb Galiguta nadf) unb üon ^tn^ien ftattfinben laffen. 5^urj,

©d)ürer ift eben fo rcie 5?eim, um eine »ergeblic^e 2iusg(eid)ung beä dfirono;

logifd^en fünftes 5roifd)en ^l^ito unb 3ofep^u§ ju treffen, ju unrict)tigen

S5orau6fe|ungen unb unri(f)tigen Folgerungen gelangt, öauörat^ ^at gar ba§

burd^aue falfcfie Saturn jum SluGgangspunft für ben ^^ragmati5muö in ber

58iograpbie beei 2(poftel5 'Paulus genommen, „^^autu5 fonnte um fo leichter

feinen Sefud) in ber fanatif(^en «Stabt (^erufalem) in tiefen S)un!et füllen,

als im ^at)x:i 39 Galigula'e 2Utentat auf ben Stempel bie gefammte Seoölferung

in Stufregung fe^te . . . . ®o blieb ^aulu5 unbel)elügt". @o §au5ratf), neu=

teftamentl. 3«itgef(^. m. ®. 68 unb aud^ @. 126. ßö {)at fid) aber 5ur

©eroiBljeit £)erauägefleüt, baß biefe 2lufregung nur Don S^erbft 40 bis gebruar 41

gebauert ^at. Sie (St)ronologie ift bie allerfcf)rcäc^fte Seite in öaueratf)'^

Sarftellung biefer 3«itgefcf)ic^te.

22.

Sie Sage be§ Stabtt^eitö ober Cuartierä Sejetl^a in ^erufalem ift ber

beftbe^eic^nete topograp^ifcf)e ^unft ^erufalemä. 9JidE)t§ beftoroeniger ge^en

bie 2lnficf)ten über biefelbe fo roeit auseinanber, bafe faum me[)rere ber nam*

l^afteften 2:opograpf)en, roelc^e gorfc^ungen barüber angeftellt ^aben, in allen

fünften barin übereinftimmen. Gin rec^t anfc^aulid)es S3ilb dou ber Sifferenj

über bie Sejet^a unb anbere topograpf)ifd^e fünfte 3«rufn'^"i5 giebt bie au6=

gejeidinetc Äorte dou 6. 3inimermann, alö 33eilage %u ber Ueberfidjt geiDäf)ren=

ben Segleitfc^rift: „Harten unb ^^läne i^ur 2:opograpb ie beö alten

Serufalcm," öafel 1876. Gs finb brei Serraintarten; unb bie nierte, betitelt:

®raeö, 0ejd)tci)te bet 3uben. III. 49
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„Sleftaurirte ©tabtpläne beö alten ^erufalem", giebt 1-1 »erfc^iebenc

topograp^ifc^e 3ßi<^iiw"32" ^si^ufaleme »on 14 @d)riftfie[Iern, tion benen bie

meifleu bie fieiüge Stabt auö 3Uitopi'te !ennen gelernt ^aben, »on Siobinfon

an, loeld^et juetft 1S41 tniffenfc^aftlic^e 2lccurateffe in biefe ard)äoIogifcl^e gtubic

gebrad)t ^at, bi§ auf ©ontab ©c^icf, iüetcf)er a[§ 58aurat^ in ^etufateni

lebt unb 1876 einen ^(an entiDorfen ^at, mit ineldiem 3i"""6i-mann feine

Uebereinftimmung erflärt. Unter biefen 2;opograpf)en, roe[c^e aud^ über bie

Sage Don Sejet^a gorfc^ungen angeftetit f)aben, figuriren bie granjofen @vaf
be 3Sogüe unb ©eneral be ©autci), bie ©nglänber SSilüamo, ^yer*

guffon unb SEorren, einer ber brci Ingenieure, roeldje bie ©efellfdiaft

Palestine exploration fund natf) ^aläftina beorbert unb mit reichen SRitteln

jur 6rforfct)ung be? ^eiligen Sanbeö cerfel^en ^at; ferner bie 2eutfd)en ©d)ut^,
(Sepp, 2)ienfe, beffen bibUfc^er 2ttlag von ^aläftina näcf)ft ber Äarte von

iSiepert atigemein befannt ift, ferner SituS 2;obIer, ber fo üiet für biefe

©tubie geleiftet [)at, g-urrer, ber fc^weiser ^prebiger, loeldier ju guß ba§

l^eilige 2anb nact) Sänge unb 58reite burd)meffen [)at, unb enbtic^ nod) Slubere,

tüelc^e im Serlaufe biefer Unterfucf)ung luerben genannt merben. Stile biefe

bifferiren bejüglid) biefee topograp^ifc^en ^unfteö. Sie SSerfrf)ieben^eit ber

3lefultate ber Unterfud^ung über bie Sage ber Siejet^a ift allerbingä burd^

ein bogmatifd^es ^"tereffe »eranla^t. ^e)u^ ift auf @oIgatf)a gefreujigt unb
(nad) ^otiannes 19, 41) in bem ©rabgeioötbe bes ^ofep^ Don 2trimatl)ia in

ber 9tä^e von ©olgat^a beeroigt joorben. Siefeö ©rabgeiuölbe muß febens

faU§ auBerf)aIb ber S^tabt auögel)auen geroefen fein. 5)enn innerl)alb ^zxu-

falems burfte !ein ©rab angelegt loerben, raeil ein folc^es Iet)itiid)e Unreinheit

oerurfac^t Ijaben roürbe. 3iid}t5 befto tceniger ijat bie fird)tid)e Srabition

^efu ©rabnial einen ^ia^ innerf)alb bes je^igen^eru feilem jugeroiefen

unb bort nid)t rceit com Saffat[)ore unb ber §öf)e, roeld)e allgemein al§

Cberftabt angenommen loirb, bie ©rabesürdie erbauen laffen. 9iun mar
jur 32it Sei" bereits bae Eluartter 33e5et^a beroo^nt, folgtid) mü^te ber

©räberplal^ aud) auBerI)alb biefer SJorftabt gelegen ijaben. Sie fatbolifc^en

2;opograp^en l^atten unb l^aben aber bao böd)fte gntereffe baran, ber 58ejetl)a

eine folc^e Sage bidbt an bem alten ^^'-'iM'i'em ju geben, bafe ber -^la^ ber

©rabesfird^e innerE)aIb ber jeljigen ©tabt },u liegen fäme. Siefer Sluffaffung

traten proteftantifc^e Sopograptjen entgegen, juerft 3lobinfon, unb ber Streit

ift nod) nid)t gejc^Iic^tet. 2luf ben non 3inunermann äufammengeftellten planen

fann man an ber 3eid)nung für bie Söejetba fofort erfennen, ob ber S^erf. bem
fatf)olifd)en ober fat^otifirenben Sefenntniffe ange()ört ober ob er ein "^sroteftant

ift. 3(lle biejenigen topograp[)ifd)en ^^Uäne, n)eld)e bie 33e3etl)a näd)ft ber

SKingmauer um biefen @tabttf)eit fo 3eid)uen, bag fie ber @tabt im ^torbmeften

näl)er liegt, alä im üiorboften, flammen uon ÄatI}olifen unb finb ber 2lrt an*

gelegt, baß im SBeften 3laum für Öolgatlja au^erfialb Serufalemö bleiben

fann; biejenigen aber, roeld^e einen tueiten S3ogen »on SBeft nad) Dft unb
inner[)atb biefeä roeiten 3laumcä bie S8ejetl)a jeigen, finb Äarten proteftantifd^en

Urfprungg.

Sluffallenbe Sifferenjen betreffen noc^ anbere '^Nun!te. Sie meiften Sopo«

grapsen ibentificiren 58eäetl)a mit ber 'Jieuftabt üollflänbig. 9hir ©epp legt

fie roeit aueeinanber unb fd)iebt bie Slfra oDer Unterftabt basiüifc^en. 3}lenfc,

(Eaopari, ^yurrer unb Sobler geben einen fleinen 3taum für bie 35 or»

ftabt unb einen üiet größeren Dlaum für bie i)feuftabt ober 58ejett)a. Sobler

unter id}eiöet genauer bie fleinere alte 3ior ftabt im ©üben unb nbrblic^
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baoon bie größere neuere S^orflabt ober a3e5etf)a. Sie meiften 2;opogvap[)en

nehmen ferner feine Stücfftc^t auf bie Serrainoerfc^ieben^eit ber ^Se^ettja.

9iur Sero in (auf 3ii"i"ermannö 'planen, Äarte i)Jr. VI.) unterfd^eibet Dber*
Sejet^a öon Unter = Se5etf)a. 3^ie (Srjlere legt er roeftlicf) nnb bie

Sediere öfi lieft, ©cftul^ (öcif. Dir. III.) unterf(^eibet SBejet^a ober 3]euftabt

oom ^iigel Se^etfia; bcn Sedieren 5eicftnete er füblicf) oon ber DJeuftabt.

@nblid) bilbet nocl) einen 2ifferen5puntt bie Sage ber 9?orbmauer um bie

JBejetfta. Xie SlUermeiften jiel)en fie in ber 2trt, baß ein großer 3iüifcf)en»

räum jroifcften ber Sßauer unb ben .^önigsgräbern ober bem @rabe ((55rab*

mal, 2enfmal) ber öelena bleibt, Deren ^bentität burcf) SRobinfons grünblic^e

Unterfucftung feftftef)t. 2lber felbft biefer läßt nocft einen jiemltcften ^mxiti)m-'

räum ^roifcften ber Süauer unb bem ©rabeöbenfmal ber .^elena. 9^ur 2BilliamG
(9^r. n), ^^rgnjl'on (9Jr. V) unb Xftrupp (ih. \l) jie^en bie nörblid^e

Sejetlja = SRauer bis bid)t an bae ©rabbenfmal. 2;agegen rerleqt ©d^ut^

(3Jr. m) bie Äönigggräber innerhalb biefer 2Jiauer. 5^aä SJierfroürbige if},

baß alle biefe 2opograpt)en i{)re ^^läne Don ^erufalem nacl) ^ofep^uö' eingaben

angelegt ftaben. geber ^at alfo etroas 2lnberes in biefer Duelle gefunöeu

;

benn eine anbere gab es für fie nicftt. Gine Quelle, roelcfte allen biefen

S^ifferenjen ein ßnbe mad)t, fannten fie nic^t. 2Bir rooUen nun biefe anbere

Quelle ^u 9iatft jiefjen unb fie mit ^ofe^^^uä' eingaben Dergleichen, unb e§

roirb ftoffentlicft fein 3"'6i'6' melir über bie Sage ber Sejetfia, ber Dteuftabt

ober Sorftabt unb über ben @ang ber Diorbmauer ober britten 2)Jauer auf=

fommen fönnen.

©eften roir junäd^ft oon ^ofepftus' beftimmten Slngaben aus. 2ln einer

©teile (jüb. ,Hr. V. 5, 8), rao er Don ben brei feften '^slä^en ^etufalemä

fpricftt, bem Sempel, ber 2lntonia unö bem öerobespalaft in ber Cberftabt,

fügt er ftinju: „2)er £>ügel Sejet^a roar Don ber 2lntonia getrennt, roie

td^ gefngt, unb obrooftl er, als bie §öcftfte oon allen (geften), an einem 3:fteil

ber 3teuftabt lag, nerbunfelte er nur üon 3Jorben l^er ben Jempel" (ober »er»

^inberte Dom DIorben ^er bie 2luöficf)t auf ben Tempel ^). §ier Ijaben roir

jroei fiebere 2lngaben, baß ber Jöügel Sejetfia feftr ijod) roar, ^öt)er nod^ als

ber Stempel unb bie 2lntonia, unb baß er an einem 2^ eil ber SIeuftabt

gelegen i)ai. 2ln einer anöeren Stelle (baj. V. 12, 2) befc^reibt 3o|epl)U5

ben Umfang ber Selagerungsmauer, baß fie Situs oon bem afftjrifcfien Sager«

plal3 beginnen ließ, roo er fein öauptquartier ^atte, fie auf bie untere
91 e uft ab t jufüftrte unb oon 'ba burcft bas itibrontl)al auf ben Delberg Der=

längern, bann eine 33iegung nad) bem ©üben madt)en unb ben 33erg umfaffen

ließ u. f. ro. ^). §ier ift alfo oon einer unteren 9t e uft ab t bie Siebe,

roelcfte jum Celberg fül^rte, unb jroar burd) bas Äibront^al.

•') H Bfi^i&a öi Xöqos Si,r\Qi]ro nev, ojg f-<fi]v, dnö tjjs lAvtwviac, navToyv

öi i'4't;/.oraTOg wv jutoti. T^e xatr^e nokfox; TTQOOMxiaTo, xai /novog tw Ittjöi

xar u.(j*xov infoxom. ©tatt Trooawxtaro ift eine beffere S.:2l. (bei ^auerc.)

7iQooiiin,ro. Sei- ©inn biefes ^affus ift unftreitig, baß ber ^üQii ^eset^a,

obrool)l ber ^bd)fte non allen 'i^Juntten, alfo au(i) Ijö^er als ber Xempel, biejen

bod) nur oon einer ©eite »erbunfelte, nämlic^ üon ber nörblicften, fo baf? bec

Tempel auf ben übrigen ©eiten i)o<i) überragte unb gefe^en roerben fonntc.

2)as "^iarttcip. wv b^t conceifiüe ibebeutung: roierool)l, obgleicft.

') '^{i^äfitvoq f)i ctTTo t?'? Viaai'ot'wv naotußoi.'fjq. xa&' ijV ai ro<; iaT(jaro-

nfötviTo. ini tijv Aarwrifjü) KaivönoXiv 7Jyi to Tfi;fo?, iv&iv dtct rnv Kid(jO)Viii;

tTii ro 'Elaiüiv öooi. *

49*
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Dffenbar ift babei von ber DJorb feite ^erufalemä bie 3iebe; benn ^ofepJ^uB

t)efcf)reibt ben Sauf ber Selagerungömauer raeiter, rote fie »om Süben nad)

SBeften, non ba nad) Dforben eine SBenbung gemacht unb fid^ bis jum 2)orfe

'EQeßiv d-cov oly.og fjingejogen unb nad) biefen, bae §erobeö:2;enfmal

umfaffenb, fic^ nac^ Dften [;in an ben ^unft roiebev angefd)loffen ^at, roo fie

begonnen l)atte. golglicf) roar ber Stnfang 5^orböftIid). ^n biefer

Stiditung mu^ alfo bie untere Sfeuftabt gelegen l^aben. Slber auc^

bas ÄibrDntf)at unb ber Celberg foUen norböflUrf) gelegen l^aben? S)a6 er^

fd^eint auffallenb, roirb aber roeiter^in jur Drientirung füfiren. 2tud^ baä

5)t)rf, „Sicher bfen»&au§" genannt, rooUen roir uns merfen.

2)ie brüte roic^tige ©teile bei 3ofep[)u§ (öaf. V. 4, 2) roiU genau r)er=

ftanben fein, ©ie lautet: „Siefe (nänUic^ bie britte 3}tauer), roeld)e üont

§ippifu5tl^urm begann, gegenüber bem Seltenen -Senimal vorbeiging, unb fid^

an bie alte SUauer im Äibrontl^ale anfcf)IoB — biefe l^atte Slgrippa um bie

neuangebaute Stabt umroaüt, roel(^e früf)er fd^u^los geroefen. S)a fie (bie

@tabt) an SlJenge angeroad)fen roar, überfd)ritt fie atlmätig bie (alte) Um*
roa.Iang. üiad^bem fie (bie ßinrool^ner) ben »om Siempel nörblid^ gelegenen
©trief) an bem öügel jur ©tobt gejogen, gingen fie balb roeiter, auc^

ben üierten ^iigel ringsum anjubauen, roetc^er 33ejetl)a genannt

roirb unb ber 2Intonia gegenüber liegt, aber »on biefer burd) eine tiefe B(i)inä)t

getrennt. ... ^u ber Sanbe8i^rad)e roirb ber neuerbaute ST^eil 58ejetl^a ge*

nannt, roas man in ber griec^ifc^eu ®prad)e 9ieuftabt nennen fönnte. 3)0

fie (bie S3erool;ner) ^ier bes ©d)u^eö entbebrten, fo begann ber Später be§

je^igen Königs bie Borl)in genannte 9JJauer ^)." ©arauf fäf)rt ^ofepliiiä fort,

ia^ Slgrippa in ber SSollenbung ber SlJauer burd) Slaubiuä geftört rourbe,

unb bie ©tabt roäre uneinnel)mbar geroefen, roenn bie SlMuer fo pollenbet

roorben roäre, rcie fie begonnen rourbe. S)le^rere§ folgt aus biefer 33efdE)reibung

für bie Sage ber Sejet^a. 1) ©in ^ol)er §ügel rourbe Sejetl^a genannt.

2) CSr lag gegenüber ber 2lntonia (roelc^e im 3Jorbroeften bes Siempelö lag).

3) S^^J^ft rourbe nur ber nörblid) üom Stempel gelegene ©trid) an bem
§ügci angebaut unb jur @tabt gebogen, bann rourbe aud) ber öügel
felbft Bon alten ©eiten beroof)nt {neQioix7,&r,rrxi) @§ finb bemnac^

jroei ©tabttt}eile ju »erfd^iebenen 3eite" angebaut roorben. Su^^'f* berS^eil
an bem §ügel SSejettja im 9torben »om Sem^jel, bann ber §ügcl felbft

gegenüber ber Slntonia, alfo im Dforbroeften oom 2;enH3el. 4) Sie britte SRauer

umfaßte bie gan5e neuangebaute ©tabt im 3iorben. 3"'" Xijt'xl ergänjt roirb

biefe 33e|d)reibung burd) bie ©teile (2lltertt). XIX. 7, 2): „3lgrt)3pa befeftigte

auf öffentliche Soften bie aJtauern ^erufalemg, bie fid^ gegen bie 5ieuftabt

erftredten, tf;eil5 fie erroeiternb, t[)eils evl)öl)enb-)." §ier erjäljlt Soie).>bu5,

*) Tuvrn rij TTQoaxriaS-fiari nöXit, nfQii&timv I4yi)innaq, tjti f(j r^v Tzäaci

yv/nvij ' nkii&ii' yäo vrctQ/iOfiivri, xaT« fiixfjov iltloni röJv TiiQtßüXtnv, xal

toi" IfQoxi Ta nooaaoKTKx Tioög xüi /.öqo) avixnolitovrti; , in oi'x okiyov

7i(>o7)k&ov, xal Ttraorov nunoiy.r^O'ijvai Xoqmv. ü? xa?.ilrat Bf^f&a. xfi/uro?

fiev dvriy.Qv t/^S './iiTOJVtas, a/roTfjUvd/zfrog 6e ooiynari ßa&il . . . int}fO)Qiü)^

dt iy.Xi]&ti Bttt&ä t6 vfoxriGTov /ntQog, ö fif&fQf(T]v(i'önfviiv E).).ädt Yi.o)aari

xaivr] Xiyotr' av noXiq. ^ioftivMv oiv tütv Tavrr^ axf/ri/c, o naTt;o rov vvv
ßaailiox; xai 6fto')vviuoi; ^Ayoinnai;. uQ/iTai /<tv nv TiQOfiTZOftiv ritxovg.

^) Tä de roiv Ii^oaoXnnMv rd^Tj, ra nooq -rijr xatv^v vivovra nöXiv . . .

w/i'oov ... TT] niv ivovvüiv iig nXäroi;, rfi de it? vx^'oi; iiaii)o)v, roie §aüercamp
rid)tig eifrenb'ut ^at, ftatt t»;v nh . . . rijv 6t.
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bafe 2(gri^3pa an ber 35olIenbung burc^ ben @tattf)alter SKarjus oet^inbert

iDorbeu ift. ^a% roitl boc^ eigentlich fagen, baß not Stgrippa's Unternel^men

bie Dteuflabt eine Slrt SRingmaner gehabt I)a6en muß, bie aber roeber i)od)

nod) breit geroejen ift. ^of^PO"^ betioittgt biefee factum in ben 2ntert^ümern,

in rcelc^en er feine frii[)eren 2(ngaben ju bericf)tigen pflegte, roeil il)m ipäter

beffere üluellen ober beffere Stad^ric^ten 5U ©ebote ftanben. ®r beriditigt alfo

bamit bie Eingabe im jüb. Ar., al5 menn bie neuangebaute @tabt »or 2lgrippa

ganj idjuMoe geroefen roäre (naira yvpivri), 3Bir t)aben alfo einen Seleg,

baß ber neue ®tabttf)eil bereite Dori)ev oon einer, allerbingö fc^maten, niebrigen

unb ^ur 33ert^eibigung un5ulänglid)en ^Ringmauer umgeben geroefen ift.

gaffen lüir ba§ ^ier ©efunbene ^ufammen, fo läfjt ftcf) folgenbeä iöitb »on

ber Sage unb Sntfte^ung bes neuen iStai)ttt)eil5 entroerfen. ©ä gab einen

§üget, genannt ae5et[}a, roetc^er fämmtlic^e ^o^e ^^htnfte 3«rufalem§ überragte

(yipiXoTUTog aiv). Gr lag gegenüber ber 2Intonia (ber früheren Saris), b. ij.

nor öroeftlic^ nom 3:;empel. 2Il5 Die Seüölferung ^erufaleme junaf)m unb

ber 9iaum innerE)alb ber alten ÜKauer nidE)t me^r auereidite, bebecfte fic^ ber

nörbltc^e ©trid) »om Jempel aümälig mit 2Bot)nungeii, unb biefer 3;t)eil

rourbe bann 5ur Stabt gesogen (^t« nQOdäqy.jia av^noXioovjs?). '^v.x Stabt
5te()en I)eißt Dod) n)ol)t mit einer llmroallung umgeben; biefer

Stusbrucf beutet alfo basfelbe an, vom ^ofep^us g.\\ einer anberen ©teile avL^i

brücflic^ angiebt, baß ber neue Stabtt^eil noc^ nor 3(grippa eine 2trt 3ting»

mauer gef)abt \)oX. Siefer @tabttt)eil lag an bem §ügel ^Bejetfia {nqog

TW lofffo). Siejer neuangebaute 2;^eil t)at für bie Sauer auc^ nid)t aus=

gereict)t, unb fo rourbe narf) nid)t langer 3«'t
(J'^

oxy. oll^'ov) auct) ber £>üget

S3e5ietf)a felbft rings [)erum mit 2öof)nungen bebedt [71 totoiy.7jd^7iv(n t6v Xccfov).

2;a5 iDiU boc^ n)of)l fagen, baß juerft bie niebrig gelegenen 2;i)ei[e nbiDti(^

com Stempel angebaut mürben, roeil ber f)üglid)e 2;^eit ber Se^etba ^v. unbe*

quem für Sßo^nungen mar. 2)ie 3Jotl) brängte aber, aud) biefen 2;i)eil rings*

l^erum \n bebauen. DJad)bem auc^ biefer angebaut mar, gab es alfo jmei

Cuartiere, bie ältere niebrig gelegene ?Jeuftabt (^ xötcüt£ocj y.mio-

nolig) unb bie f)ö\)Ct gelegene, nämlid) ber angebaute öügel ^ejet^a.
(£6 fdieint, baß biefer ganje <gtabttl)eil o^ne Unterf^ieb bie „^Uuftabt"
genannt raurbe, unb nur, roenn bie Certlid)feit genauer bejeic^net rcerben

follte, rcurbe ber niebrig gelegene bie „DJeuftabt", ber ^ö^er gelegene

„Sejetlja." genannt. @c er^ici^lt ^ofep^uä felbft, Geftius f)abe 58e5etl)a unb

bie 9Jeuftabt »erbrannt ^). 2ln einer anberen Stelle nennt ^ofepljus beibe

Slieile fc^ledjtmeg ,,bie nörbtid)en Quartiere" ber ®tabt, bie 2;itu5 nad^ ber

Grftürmung ber (britten) SJJauer eben fo roie Geftius ;\ernören liefe-). ^Jeben^er

fei bemertt: ^ofep^us' 2)eutung bes 3Jamen§ ÜE'^e&a als Dieuftabt, roobei

er an Nn-n-n''2 gebockt l^at, ift eine unglüdlic^e Gti;mologie. GE)e mir bie

anbere Duelle jur 3?ergleic^ung j^eranjie^en, fei l)ier nod^ auf bie 2lngabe bei

^^ofep^us aufmerffam gemod)t, bafe bie untere Dieuftabt in einer Gbene mit

bem Cclberge gelegen bot (eni itjy xarcoTigo) Kaivönohv , . . enl tÖ 'Ehnäv
ögog). 3Bir roerben nämlid) in ber anberen Duelle basfelbe finben, bafj bie

*) (^üb. Ar. II. 19, 4): Kionoc, . . . vTitfinifinotjat ri^v ri Biti&dv
xai rriv Katvö no '/.iv. Sie Gmenbation Sielanbe tjJv x«t ftatt y.ai rt-jV

oerbietet bas üorjonge^enbe Sinberaort n.
-) Saf. V. 7, 2: «ai rd 71 goaa,(j xtia rijq nöXfo)g {y.araG/.Ü7it'iai),

a xai noötionv Kiarto?.
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neuerbaute unb befeftigte @tabt ftd^ auf bem Celberg befanb, baß fte in

bie obere unb untere jerfiel, unb bag fte 5U r er ic^i ebenen Reiten
jur @tabt gebogen rourbe.

3um SSerftdnbni^ biefer CueCe muß Dorauegeicfjidt loerben, 1) bog ein

neuer Stabttbeil 3ei^"ifltemö ober eine SBergröBerung ber Stabt erft bann
einen gefjeitigten Gbarafter erhalten f)at, roenn eine förmliche ßoniecration

mit -^roceffion ftattgefunben i)at, loie bie Sinmei^ung ber SJJauer ?iur 3^it

9^e^emia'ö, 2) bafe ein foIcf)er Staött^eil burt^ eine 9iingniauer abgefc^loffen

fein unb üou bem 3taume aufeerbalb ber Stabt getrennt erjc^einen mußte.

Siejer Umftanb ift in ber 2)iiicf)na burcö ein @eje^ feftgefteUt^). 5)ie Um*
luallung unb ßoni'ecration eines neuen Stabtt^eils raar für ben @enu^ Don

Cpfert^eilen für 2aien [zrp z'z-.p) unb für ben jrceiten ^^^»ten ("rr -irpa)

erforberlid), rceil folc^e nur innerhalb ber ÜJiauern 3«5^"l'fl^2'"5

(-o:.-!-! 12 i:*;£^) Derjef)rt loerben burften. Sollte aljo ein neuer Stabtt^eil ju

^erufalem gejogen «erben (ejxnoh'secr&cti), bann mufete er burc^ eine äiing;

mauer fenntlic^ gemacht unb conjecrirt fein.

9Jun giebt eine alte Srabition an, baß jiDei Stabtt^eile 5U ^erufalem

gebogen iDurben, bie aber einen »ericf)iebenen (I^arafter erhielten. 2)te[e

Srabition roirb an 4 Stellen mitgetbeilt, unö jebe berfetben bat abmeic^enbe

S.:2l. 3)iefe muffen 5uerft feftgeftellt roerben, um bie Srabition als f)iftorifc^e5

Slkterial üerroert^en ju fönnen. ^n ber öauptfac^e ift fie noc^ am oerftänb-

Uc^fien im ®cf)olion ju -Diegillat Saanit erhalten (ju 6ap. 6):

I. njTnnnn .nwa'? nns-, n^^yoS nns nn»Dn nna vn csa 'n» . la*.« ^:n» hsn

.D'Dini nmN2 sSn ^bon «b» rih'jn -in nSn ,-;r-;pn; ab ny.^hyrti ',hn "7:3 ntpipn:

E» ^'^DiNi D»b YDiDi y-Min "syi cnnn rn-.oi nntrnp (nn'ntp I.) nn\-i nhv .ijinnnn

üb cv ybD'.ü ]*«•, D»"? VD^:: onnn (rüvby I.) n:innn ."3» -wyo p» Sd n? cv'p
. c'js'n* bv r,zT,n N\nr ^:2S ?r,z'-p ab naS nbn .-iv n»vo **bi c^bp c*tnp

Siefe Stelle giebt olfo beutlic^ an, .baf; auf bem Delberge jroei (neue)

@taöttf)eile raaren, ein unterer unb ein oberer, üon benen ber untere

DoUftänöige öeiligfeit (gleich bem alten gerufalem) l)atte, fo baß nid)t blofe

baö minöer geroiffenljafte 33olf, fonbern aud) bie „©enoffen" (öie grommen)
fein JBebenfen trugen, bort Cpfetfleijc^ wnb ben jiDeiten 3e^nten ju i)er5e[)ren.

S^er obere StaDttl)eil bagegen ^atte nic^t einen »oUftänbigen ^eiligen ß[)arafter,

ba^er l)aben bie „©enoffen" es gefc^eut, Cpfer unb ß^^nten bort 5U genießen,

^n biefer ©teile muß man alfo ftatt nn^n ab's; lefen nn\-!r, fonft giebt e§

feinen Sinn, unb ftatt nrnnr ift ju lefen .-;:vr;n. S)a§ 2Bort ;>c;r: ^ier uuD an
ben übrigen SteEen t;at bie ^ebeutung, ia^ biejenigen, meiere außerf)alb

^i^erufalems iöo^nung genommen hatten, ftc^ ^um @enuß ber Cpfer unb beä

jroeiten ^ebnten in ben innern Statttbeil begeben ^aben, um ber ^^vflic^t 5U

genügen. 2:ann pflegten fie in it)re Quartiere außerl)alb ber ©taöt ober

außerhalb Der Stauern surücfjuteliren. (£y fe^t nämlic^ »oraus, baß ju ben

(Vefteejeiten bei bem 3lnbrange ber 2empelbe)ucl)er bie 2lu5iDärtigen genöt^igt

raaren, außerhalb ber SJJauern aioljnung ju ne^.nen unb jum ©enuffe ber

1) Sc^ebuot II. 1: znis;: «»2:21 iSaa n"?« nnTyn b';\ Tyn Sy ]>s*D:a ^-Nr

'jsi cn^ins r\:rn tb-i i^r^-a 7-; n'21 nn-n 'nm -nsi cy:» bv imn:c3T caim
c-nnN Snis". 3" beiben Salmuben ^. St. mirb biefe £">ala(^a auf ben isot;

gang unter 9Jet)emia jurücfgefü^rt. 5"^^'^^^ bleibt babei ber Umftanb auf»
fallenb : wie fonnten benn bamalö au^ bie Urim unb Summim babei figurirt

Ijaben? Sie ilalmube merfen aucg biefe %vai^t auf, obne fie befriebigenb ju
beantraorten. Unb loie tonnte gar ein Mönig babei affiftiren?
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Dpferftüde, unbequem genug, ftc^ in baö 5""2re ber Stabt ^u Begeben. Sas
Seifpiel üon '^eim ift bafür inftruttiü. Gr f)atte (na^ ben fpnoptifc^en Qvan--

gelten) in Set^anien au^et^alb ber Stabt im öaufe bee Seprofen

(Simon Cluartier genommen, ober jum GSenuß bes ^afiQf)»2ammeG mußte er

fic^ r\a6) S^rufatem begeben (ügt. roeiter unten).

IL X\z jiDeite ©teile (Sabli Sd)ebuot p. 16 a) lautet im 2(nfang eben

fo unb f)at nur in ber jJlitte unb jum ©c^Iuffe SSarianten: h-.t^v n3n

nvby .^hn S33 n^~,pr\: n:innn .njvH'^ nrnnn nnrsn ina rn i^ys'n ':»• iis^s

mioj nn:L".ip nn'na- n:innn .o'D'im omsa tibv. "["roa s'jr nr.i 'Siyi n'jn nB'-pn: nS

yh2-H: er ]<c;r: rn psn "sy mio; .^nB•lTp .-in\n n'jk' ny.^by .'2 'ti-yai o^^p c^r-p

.^:ty ntt-yo n'ji p"p n'? cv yhztH yn cnam .'a '>•» nS '73N p"p ctp

III. Sie brüte ©teile (2:ofep{)ta ©r)nf)ebrin c. III.) ^at im Stnfang unb

in ber 2)Jttte 33arianten: .n:r7vm nnnnnn o^bü'n'n rn v>"i3 '^'^ nsiN Sin'.p n3n

omN2 N^ri "^22 N^r n'^Tjn ^o 'ihyw2 ivip «S n:T>Syni .iSn '73a nB'Tpn: nrnn.in

.'3 'ya nh bsN p"p c>i3n: '3 'vot P"P .12 ^»'jdin ps.T "ay . . . n:nnnn .caim

^'S:is TN ansm ,'3 'yo n'? "jas p"p n3 i^Ssin n"p ..-nisi n'rnp nrrn n'jb' ,-i;rr;n

.cti'D ty33'S nr,::-i cra cV^t;' 'j» .-isiintr 'jsa m^'p n"? no '3Eai . . . .-:3

IV. Sie üierte ©teile (jeruf. ©^n^ebrin I. p. 19b) ift am meifteu befeft:

n:innnr! .n-na; nna-np ^'n n;rS';m nj^nnnn av vn G^ä3 'nr iiow h'HT n3s

n"j; nrnnnn "i^'sS .o^aini d'ths nSt "j^aa ah r\b;in p in''y;3 n^vSym ,]h:32 nti'-pn:

Dir ']*'73is n"'; r,:vbyn', .'3 'ya sS ^73« p"p 0» i'S;".« cism .'3 'yai p"p g» i'Sr^N

nn-riK' ':sa n:v.p nb na "jsa .•:» itryai p"p otp f'jsiN onam '3 'ya nS '73N p"p

.BtPB »ss'-S nSis' nn'ni Dts' o'jB'n'' nsnin

Sie SSarianten finb Ieid)t auö^ugleic^en, fie ftammen üon nad^Iäffigen

Gopiften. S^vei ©teilen 11. III. Ijaben i";ä3; I. unb II. r.r.z-an -na (ftatt

cSB'no ober es in III. IV). Sa bie Untere als nollftänbig confecrirt
galt, fo ift bie 2. =21. I. ricf)tig, bafe nidjt bloß bos Solt, fonbern aucf) bie

„©enoffen" Cpfer unb jroeiten 3^^"*^" ^O'^t oerje^rt ^aben. öinmieberum

ba bie Obere als nid^t oollftänbig confecrirt galt, fo ^aben bie ^i^ommen

Seibes bort nid^t geniejien mögen; bie £.=21. I. U. III. finb alfo rid^ttg gegen

IV. ßbeufo ift bie 2. =21. in benfelben feftge^atten, baß ba§ 25olI in ber

Cberen tro^ i^rer unooUftänbigen Gonfecration bort boc^ Dpfer üerje^rt l^aben

unb um fo mel)r ben jroeiten ^ii)nttn.

SBas bie (Eonfecration betrifft, fo bacl)tc fid^ bie Srabition bie ber Untern

fd^on jur 3eit ber 3tücffel)r auö a3abr)lonien, unb jroar fotl fie mit allem

(Seremoniel eingeicei^t roorben fein. Sie Dbere bagegen ift nicf)t ju biefer ^zit

confecrirt raorben, fonbern — I)ier finb roo^I fämmtlic^e ©teilen fcf)abl)aft.

©tatt -'783 nb^ ober i'7e3 n7 mufe gelefen roerben -'733 tibtt. 3l\xt ber Äönig

ijabt babei fungirt, bie übrigen 3iequifiten bagegen I)aben gefel)lt. Unb eben

barum galt i^re Eonfecration als unooUftänbig.

9iod^ ift eine fritifc^e Semerfung erforberlid^. I. IH. IV, I)aben eine

terneinenbe grage, auf bie Unr)oItfommenI)eit ber öeiligfeit beä obern S^eilä

aSejug nef)menb: „2Barum ift er nic^t confecrirt morben?" ab (na •;Ea) neb

r\:v:p. H. i)at aber neben einer oerneinenben auc^ eine bejat)enbe 5'^age alä

SSariante: o'bz-r,' bv nsnin'r ':2a P.nvr-rp no'7i . . . .i"S"C"a yn's ?n?;:-:p tib na "isa

ctra ^zz-b N\-i nn::i nnvn. Sie SRotiüirung roie an ben übrigen ©teilen. Sie

Sluäglcic^ung ber 5Sarianten unb (rtiminirung ber ßorruptelen geben folgenben
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ri^ttgen Ze^t: ^^2 ntiMpn: nj^nnnn . n:rSv-i njinn-in nna'an mz vn {^yyiz \ntr

.»JB» ntfVD pa» "jm p"p c^' "j'^sini awh ^^D:a: pun 'oyi anan miDJ nntynp .-:n\n5i'

'3 'vo nh "ja« p"p CB» ]'Sdini db''? td:dj psn \'3V mioj nnrnp nn^nNSs' n:ry;n

D^'jtm' 'jB' nsrnn nn\'-;2' ':sa PniB'ip noSi ;'3 'ya sSi p"p nS cb> i^'jdin v>< nnam
. 00*0 wz^-'h NM nnui db»

Sq tft leidet 5U erfennen, bafe roir an biefer Duette eine ^arattele 511

Sofepl^uö' 2tngabe l^aben. ©§ ift offenbar batin von ber 9Ieuftabt unb beiu

."Öügel SejetEia bie SRebe; ber erftern entl'pvic{)t bie n::nnnn unb bem le^tern

njr'jyn. Sie unDolIftänbige ©ininei^ung lebiglid) burc^ einen Äönig erinnert

an 2(grippa I, roeld^er bie 2)?auer erroeitern unb erpf)en tüottte, aber nid)t

DoUenben fonnte; barum fonnte biefer ©tabtt[)eil nid)t ooUftänbig eingeroeif)t

roerben. Siefeei lüirb auf ben Dbern ober bie Öe^et^a be-jogen. 2)er untere

©tabtt^eit ober bie ÜJeuftabt lüirb f/ier alä frü[;er umraattt unb conjecrirt

»orausgefe^t, fo bafe er benfelben geir)ei[)ten 6[)arafter ^atte, löie baö a(te

Serufalem innerl^alb ber sroei alten 3)iauern. 3iaiö tcirb bie %xao,t aufge=

roorfen: SBarum l^at man ben obern 2{)eil nid)t confecrirt? S)ie Stntiuort ift

gefdieibter al§ bie e^^rage, ober »ielme^r biefe joirb bloß unt ber 3tntioort

iniUen aufgeroorfen. Unootlftänbig geraei^t rcurbe ber p^ere Sfieil, raeit bie

©c^raädje Qerufalemä bort roar unb eö oon ba leid)t ^ätte eingenommen loerben

lönnen. 2JJan mu^ aber ben Öebanfengang ergänjen: Siefer Stabtt^eit luurbe

nur roegen feiner ©dE)n)ärf)e mit einer Stauer umgeben — aber nic^t Dottenbet

unb ba^er nid^t rituett confecrirt.

S)iefe talmubifcf)e Duelle ober bie 2;rabiton be§ Slbba^Saul liefert nic^t

bIo6 eine ^^arattele ju Sofep[;uG' 2lngaben, fonbern ergänjt unb erläutert fte

aucft. 3""äc^ft ift bie Sljatfactie ins 2i(i)t gefegt, bafe ber niebere Stabtt^eit

juerft angebaut roorben mar. ©amit er aber benfelben ßl)arafter mie ba§

alte ^erufalem ijabzw foüte, rourbe er mit einem SÖaU umgeben, ©iefer bes

ftanb iDo^l bloJ5 aus einer nieberen (Steinmauer. Siefer neue ©tabtt^cil, con
bem and) ^ofepl^uö auefagt, er fei 5ur ©tabt gesogen roorben, rourbe geroi^

burcf) irgenb einen 2lft confecrirt, unb baburcf) mar eö ermöglicht, in bemfelben

auct) Dpferfteifcf) unb jroeiten 3ef)"ten ju genießen. 3^ roeld^er ^e\t biefe

Sonfecration ftattgefunben ^at, roußte ber Srabent 2lbba=Saul felbft nicf)t

me^r; man backte fie fic^ jur 3^^^ ber 3lüdfef)r aus 33abi)lonien uolljogen.

SBalirfcbeinlicf) ift bie Gonfecration 5ur 3^'! ^^"^ §asmonäer erfolgt. Unter

aerobes beflanb bereite bie $8e3etl}a. 2lber biefer neue niebere ©tabtt^eil

genügte mit ber ^e\t bem 58ebürfniffe nidjt. S)ie immer me[}r anroacl))enbe

^eüölferung begann aucf) ben l)5^ern Xiji'ü, ben §üget Sejetfia, mit Käufern
unb ©trafen ju bebeden. ®ie ^ier angefiebelte 33euölterung roar aber in

S>erlegenf)eit, fo lange biefer S^eil noct) nid)t umroatit roar, ba fte Cpfert^eile

unb 3^f)"t6" "ii^t an iljrem §erbe üeräe:^ren burfte, fonbern fid^ bamit nad^

ben ©tabtt^eilen inuert}alb ber SlJauern begeben mufete. 1)iefem Söebürfniffe

foUte burd^ Slgrippa'ö Unterne[)mung, eine britte ftarfe 9)?auer um bie ganje

Sejet^a b. l). ben §ügel, ju jie&en, abgeholfen roerben. Sa er aber bas äl'er!

nict)t DoUenben unb aud) nic^t correct rituell confecriren fonnte, fo behielt ber

l)öl)ere Xi)i[l einen nur uncoUftänbig geljeiligten (Sl^aratter {ya n:rH'n

^) Saö Jöort yy-iz ift boc^ roo^l abzuleiten dou yiz, neut)ebräifdE) „t feilen,
f palten, trennen" i)ebr. ypa (f. iieni'ö talmub. Sejicon s. v.); yy^z rcäre
öemnad) „^arcellen, Serrainftüde." S" f«'" äi^orte c-i-n ift ber @ut«
tural fijnfopirt.
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m:o:i nntri-p). 2)te grommeu &etvad^teteu il^n ba^er at§ au§erf)aI6 ^etufalemg

gelegen; nur baä tweniger jfrupulbfe $8olf, bie i^anbraetfer, Slderbauev unb

bie SluSroärtigen nafimen es nid)t jo genau bamit unb cerjefitten aud) in ber

f)'oi)^x gelegenen a3e5et[)a bie geroei^ten ©peifen, bas ^^affa[)lamm unb ben

3el)nten.

©inen nod) größeren ©erainn bietet bieje 2;rabition für bie Seftiminung

ber Sage beö Sejet^a^Stabttl^eilä. SBaä bei 3oiepf)nö nur angebeutet wirb

(o. ©. 771), bafe bie ^Jteuftabt jum Delberge ge£)ört l^at, ba8 ift in ber tatum*

bifd^en Quede unjiüeibeutig gegeben. Seibe 2;f)eile lagen auf bem Detberge

(nnti'Dn mz rn a^y^z \-iti'). Sa man aber nid)t baran benfen fann, fie auf tien

Delberg im Dften ju »erlegen, fo ift man genöt()igt anjune^men, bafe äir)ifd)en

ber ^aupt[pf)e beö Delbert^ee (®t»2:ur) in ber äjiitte unb ber nörbtic^en §öt)e,

it)e[d;e oon ben (S(}rifteu viri Galilaei genannt tuirb, id) fage bafs sraijc^en biefen

beiben ^^^unften bie 2lbbad)ung nacb iüeften ju ebenfalls Delberg
genannt rourbe. Sie üerfallenen ©räber untoeit ber fogen. 3lid)tergräber,

nieldie eine §ö[}e oon 768 3)ieter meffen unb füblicf) üon ben fogen. Äönig6=

gräbern ober bem ©rabmal ber $elena liegen, !önnen redjt gut Siefte üom
Sejet^a=§ügel fein. Senn bie beiben neuen ®tabttt)eile l)aben jebenfalls einen

roeiten ^löd^enraum eingenontmen. Sofepl)Ug befd^reibt ben Sauf ber brüten

SDiauer um 33ejetl)a, ta^ fie gegenüber bem ©rabmat ber öelena Dorbeiging

(jüb. Ar. V. 4, 2): iTisitu xa&riKOv avTtugv züv 'EXtvt]g jxvt]fi6iav.

Siefeö Senfmal lag nur brei ©tabien üon gerufalem entfernt (Siliert^. XX. 4, 3):

TQta arädia jfjg ToJ»' 'leQoaolv^nüv nöhcog. Samit ift ni^t gefagt, ba^ baä

©rabmal brei (Stabien »on ber Ginfaffungemauer im SZorben entfernt mar,

fonbern es fönnte zbtn fo gut bebeuteu: fo raeit non ber angebauten @tabt.

Sie SOJauer !ann bid^t beim ©rabmal Dorbeigejogen fein. 9Jun beträgt ber

3ftaum Bon ber je^igen ©tabtmauer im 9torben bis 5U ben Hönigggräbern ober

bem ©rabmal ber §etena mel)r als 1 Kilometer unb üon bem 9Jorbenbe ber

9)Jofcf)ee, benx mutlimafelidien ^tal^e bes et)emaligen 2:empelö, beträgt bie 6nt=

fernung beinah 1250 3Jl. Stefer 9laum get)örte alfo grö^tentl)eilä ju ben

@tabtt[}eilen ber 58eäetl}a. Ser f)öt)er gelegene S^eil fonnte alfo nod) jum
Delberge gered)net inerben. Db ber §üget 33ejetl)a üon feinem 3"f^"""2"f)'-i'^9^

mit bem Delberg feinen 9Jamen t)at, mag bal^in gefteUt fein. Senn ber 9iame

bebeutet jebenfalls „Dell) aus" «nn-n^n mie Sbtau juerft, loenn id) mtd) nidjt

irre, aufgeftellt l^at. 9iac^ ^ofeptjus' Slngabe (o. @. 771) lag bei ,Trüget äkjet^a

ber Slntonia gegenüber. Sag würbe alfo bebeuten: norbmeftlid) uom Sempel
aus betrad)tet. Siefen vßuntt müfete man aber in einiger (Sntfernung üon ber

2lntonia benfen. Senn felbftoerftänblid), unb uon ber talmubifdjen 2:rabition

beftätigt, mufj ber niebrig gelegene Stabttl)eil näl)er ber Slltftabt gelegen l^aben,

ba er juerft bebaut unb mit einer SJlauer »erfeljen mar, loä^renb ber l)b^er

gelegene, meld^er erft fpäter jur ©tabt gefd)lagen mürbe, mel)r entfernt Don

bem alten ^^'^uffllei» gelegen t)aben muft. Dber lag bie niebrigere DJeuftabt

meE)r öftlid), roie Setjin aufgeftellt l)at? Siefer ^uuEt fann nidjt genau er=

mittelt raerben. 3'^benfallS muffen, roie gefagt, bie beiben neuen £tabtt[)eile

einen giemlid) grofjen 3{aum eingenonunen ^aben. Sie ganje (Sbene, bie fidE)

in bem gegenraärttgen ^«'^"fdlei" »om (Snbe ber Jiorbmauer beim 2Ui5treten

ouG bem Samasfuötljore unb bem ©tep^anustl)ore biä in bie 9}ät)e ber ilönigg:

gräber ober bem Senfmal ber öelene erftrerft, geljörte moljl ju 33e5etl)a, alfo

bie fogenannten 2lid)enl)ügel, ber mo^amntebanifd^e S3egräbni^ptal^ im
9lorben, bie fogen. ^eremiä» ©rotte, bie SBaumpflanjungen. 3tobinfon ^at
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ben JRaum ju gering angefd)lagen, raenn er ifjn auf tingefä[)r 15 5Kinuten

rörblid) oom 2:ama6fu5tf)or biä jum ©rabiral ber Jpelene berechnet ^at; er

beträgt t»ie[ mefjr. S)er Umfang läfet fid) nieUeic^t nocb burc^ 3«^^'^" feftftellen.

Sofep^uä bered^net ben Umfang ber ganjen Stabt ^erufalem auf 33

©tabien^). 2^agegen beftimmt ein SSermeffer ©grienö, ber nor Slleranber

?ßoIp^iftor gefd^rieben ^at, alfo cor 80—6(» Dorc^r. 3- (öen 6. 3JlüUer mit bem
©eobäfen Xenop^on aus Sampfafuä ibentificirt), biefer beftimmt ben Um!rei§

^erufatemo nur auf 27 Stabien (Sitat bei $vo[i)biftor — (Sufebiu§ praepa-

ratio evangel. IX. 36, p. 452): ynl tystv t?/V nllw i'JfQonükvua) aTndiav

ei'xooi tnxä. Se Sautet) ^at einen ätHberfprud) jroifc^en ben beiben 3<if)'cnan«

gaoea gefunben unb ^ofeptjuö ber Uebertreibung unb Ungenauigfeit befc^ulbigt.

2tber beibe 3^^'^'^ fönnen ricf)tig fein. 3^'" 93eit)ei§ mag bienen, bafe bie

SBelagerungsumfaffung, bie Situs ring§ um ^erufalem jie^en ließ, 39 iStabien

betrug |(3of. j. Ar. V. 12, 2), ba fie in einiger (gntfernung t>on ^erufalem

(nad) brei Seiten) aufgericf)tet mar. Ser griec^ifcf)e SSermeffer ober Xenopt)on

t)at geroiB »cn bem Umfang ^erufalemö ju feiner ^t\\., fpäteftenö ^u Gnbe
bes ^meiten ober 2lnfang bee letzten oord^r. ^a^r^unberts, alfo etma 5ur '^txi

§i)rfan5 I ober ^llejanbers I gefprod^en. Samals fann gerufalem nicht me^r,

als 27 ©tabien (etroa 5 Kilometer) gro§ geroefen fein, ^ofep^us berechnete aber

ben Umfang besfelben aus feiner 3^11, alä bereite sroei neue ©tabtt^eite t)in-

jugefommen maren. S^amals fann gß'^uffi^ei" 33 ©tabien, 6 ©tabien me^r,

betrogen fiaben. S)ie Sifferenj gegen früber lüäre alfo 6 ©tabien; biefen

Umfang mufe minbeftens bie 5Se5et[)a gehabt ^aben, etroas über 1 Kilometer.

Sie meiften %Väni gerufalems, meldte 3i"""ei^i"ft"" äufammengeftetlt t)at,

ermeifen fic^ nad) biefer Unterfuc^ung als falfd), raeil fte einmal ber 33egetl)a

nur einen fd)malen gläd^enraum geben unb bann Dber^SSejet^a unb Unter»

93e5ett)a ober bie niebere 3Jeuftabt oon ber ^öl^eren ^ügelftabt Sejetlia nid)t

unterfc^eiben. 3'^'"'^^ richtig ift nur ber ^ßlan »on ©c^ul^, n)eld)er ben

§üget 33e5etl)a jeigte, — freiließ nidE)t in rid^tiger Sage — ferner ber oon

äßilliamg, gerguffon, Jljrupp (ber aber anberraeittge topo9rapl)ifd)e

fünfte ^erufalemö ganj Der!el)rt entl)ält) unb enblidE) ber Don Sobler.
W\i 33ejetb;a fte^en nod^ anbere topograpl)ifd)e fünfte 2;erufatem§ tu 3Ser;

binbung, ^unäc^ft bie Sage üon S3et^''i|]t)age. 2lu5 mehreren talmubifd)en

DJotijen barüber gel)t f)erüor, bag biefe Socnlität %voo.x fe^r nal) bei '^^xu»

falem, aber bod) auperljalb besfelben gelegen l)at. atusroärtige geftgäfte, meiere

in gerufalem feinen ^la§ fanben, pflegten in 23et^5^^l)age Quartier ju nehmen,
begaben fic^ jum ßultus in ben Xempet ober ins Snnere ber ©tabt unb
fe^rten SIbenbö mieber nnc^ S}etl)»^&age jurücf, roie aug ber balb ju be«

fpred)enben neuteftamentlic^en ©teile unb aud) aus tatmubifdjen 9lngaben*)

l^er»orgel)t. ©ine ber SDJauern 3er"ialei"5 lief Dic^t an i8ett) = ^v^age
Dorüber: bal)er rcirb in ber talmubifd)en Sileratur, menn ausgebrüdt locrben

foU: an ber ©renje ^erufalems, con lüo aus öer Uebergang Dom ^nnern ber

*) '^V.\). Ar. V. 4, 3. T^e aöliax; dh 6 nä<; xi'xAoe oradiotv fjv rgid'
xorra x o Lutv.

*) 2)i'e §auptftetlen bafür finb (©ipbre ^Jine^as ^JJr. 191): n.s N'sntp 'tt

'JNS n'aa ^S'i oSK-n^a oSr«' «jn ya-.B» oSk-.-i'S ';;s n'20 vv!~p . (Sofefta ''^efad^im

c. 8): incs ns umtyi d:d3 ns-iv sin r:i>2 nS« ,nr'? y\^\ä 'jc ncs )'n 13:s mm' 'n

"js r.-ii vzH i-!N i-sDDi Nsrr, (5Henad)ot I.) : mb' laiS h^n »-„t dSivS iiais ^lyoE- 'i

';ns n'33 m-irsi n-\r;i nl-!•.^•D D':£n nnSi cnSn. Sie Don Slmora's angeführten
Söeifpiele finb nidjt auä bem Seben gegriffen.
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Stabt nad^ ^tujjen luir ein ©c^ritt ift, SBet^ -- ^p^age als Seifpiel angeführt.

';s3 n'3 na:n7 }";n ober ';ns n"2 nsino c>:2?. Ser SDiauett^eit, raeld)er an

S3etf):''4)^age DOiüberging, fiatte alfo bie Benennung: „ü}?auer üon 33etlö =

^^age". Sie (£tt;niologie bes Sßorteö ift 5iüeifelf)aft. S]on cvs, „unreife

Stauben" !ann es nid)t ab ftammen, ba eä eben fo oft ';n2 u)ie -je gefc^riebcn

lüitb*).

@eftü^t roirb biefe 3Sermutf)ung bu rcf) fotgenbe Setrad^tung. 2Son %^\vA

er5ät)[en bie ft;nopti)rf)en ©oangelien, er fei, non ^erid^o jieljenb unb fic^

Serufalem iiätjeriiö, nac^ So et() = 'il3E)age uni3 Set[)anien o<x\ bem Del =

berge eincietroffen^). %\\ bem Sorfe 33et^anien laffen fie if)n im öaufe eineä

Seprofen Quartier nehmen, fic^ con ba am Sage nad) ^ecufalein begeben unb

Stbenbs loieber ba{)in „außer berStabt" 5urücf£e[)ven (ällarfue 11—12, 19;

14, 3). 2{u(f) ber SSerfaffer be§ 3o^<i"'^e6 = ©Düngeliums ^atte nod) eine

(Erinnerung »on 3efu 3lufentf)alt in 33et^anien, unb er beftimmte bie 6nt=

fernung üon biefem 2)orfe bis jur Stabt auf ungefät)r 15 ©tabien^). %^\üÄ

{)at iv)ot)l bier Quartier genommen, ineil bie Stabt gur ^^affafj^^^it ooll üon

^eftiDtttlern ,nu fein pflegte, unb er t)ier feinen öaftfreuuD t)atte, ber t[)n [)ätte

aufne[)men foUen. 3Jtan fie[)t eigentlich nic^t red^t ein, rooju aud) öetf)--~^v^age

genannt loirb, ba es lüeiter nid)t erraä^nt roirb. Schließen barf man jebens

falls baraus, baß es naf) ^\\ iBet^anien gelegen t)aben muß. 3hin ift

Set^anien aus ber talmubifc^en Siteratur befannt; es rairb barin >rn-n'2 ober

i;N"-n'a (':",t2 = ^"in^:) genannt*) unb bebeutet „geigen:2)orf" gleid) v:sn-n«a

(':\^.s abbreo. ':'n, geigen). 9Jun ift angegeben, baß bie „Äa uff) allen oon

S3et = §ine" ober 53et^anien brei Sa^te cor ^ßi^^falem jerftört loorben

feien, als ©träfe bafür, bafe „fie" eine Grleic^terung für bas 3e^"tengefe^

aus ber Sd)rift gebeutet f)aben-''j. „©ie" fann ^ier im 3uffli"i"en^ange nur

bebeuten „eine söebiJrbe", raelc^e bas 3et)ntengefe^ ber Slrt ausgelegt l)at,

baß Ääufer unb i5er!aufer »on (betreibe bispenfirt oon '^z\)\\'iiv. fein follen.

6in loeiterer SBergleic^ ergiebt jur Q)eiöißf)eit, 'Xio!^ biefe 3}ef)brbe feine geringere

^) Sgl. 5lafdl)i äu 33aba SJZejia p. 90 a., ber eine eigene Srflärung bes

SBortes ';e giebt.

^J 5}iarfU5 11, 1. Sucaö 19, 29, *aX ort Eyyii^iivatv ttg 'Iioovaa).-»^^. ft?

BriQ-qia-yrj y.ai B ?]
9- av iav nooq to (ioog röiv ti.aiiiiv. SQiatt^äus 21, 1.

ftet)t jroar nur 5iet^ = ^t)age, aber 53et^anien ift fid)erlid} ausgefallen; benn
aud) biefes ßoangelium läßt %t'\v.^ \\\ Sietl)anien unö nic^t in S3etf):'^t)age

logiren (26, 6). ,
^

'') ^0^. 11, 1, IS. "Hv 6e 7] Bri&avia iyyvg roiv ' JfoOGof.Vftoiv wq vno
oraSLu)v öixantvTt. ^u Sienanä 3rrtl)ümern getjöit aucb ber, bat5 er 53etbanien

1^/2 ©t. »on ^erufalem anfefct (iieben Seju, c. 21), 15 ©tabien finb faum

V2 SJieile, olfo faum eine ©tunbe.
*) 'i}}efad)im 1, 52 a., ^yn n'2 "js, Sofefta ©c^cbiit (ed. 3"cEermanbel)

VII. p. 71, .30—31 bie 2.=2t. 'js-n-a ober 'j"n'3: in ben alten Sbittonen <;^sn"'n;

2lrud) ':-,-':.

^) Söaba SJlejia p. 88a. b. : d-.w »•'jb' (-yr.) im n-z hv nnjn mn ns Ksrs

. . . iDiD Kh^ . . . itrvn onoiN vnti* .mm ^idt S*; ^nnai v~'0V2 "'"':' c^Sa-'r^ o-.'p

npiS nSt. 2)iefe 2. =21. 'rn n'i ift geioiß rid)tiger alä bie in Sipl)re ju 3)euteron.

yix. 105. ^.Tnn-s o's'-^i^a v.iij' Sn-"»' psS ü-ip o^ysf '; |:n "js nv';n unn :neN
'131 D'tS'-in rnti- iti-;a ro unb 3ßi^"i. ^eaf) I. 6, p. Iß c. n':n mn na'j :t*:ni

'm i"r-n v'-.ni . . . 'z'-przn rrn nin nSü* t; c*:'r DTr i:n *:: (nrt:n). 3)ie „©ö^ne
ß^anans" finb unbefannte ^erfönlid)feiten, fie fönnen alfo nic^t eine be^örblic^

legislatioe g-unftion ausgeübt l)aben, bas (15efe^ ju interpretiren ober neue

©efe^e ju erlaffen. Die £.=31. ift alfo forrumpirt au§ 'j'n-n-n.
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wat ttl§ ba§ „@t)nf)ebrion", loelc^es mehrere ^ai)xt (angeblich 40 ^ai)xe,

0. <B. 742) not ber Sempeljerftörung bie QuaberfiaHe im Sempel, ben Sitiunge*

faal beg Spnfiebrion bis baf)in, aufgegeben unb in ben „Äauffiallen"
feinen ©i^ genommen. 9t. ^ofe, lüelc^er auf t)iftorifd)e Srabitionen 2Sert^

gelegt i)(xt, überliefert: 40 "^aijXi oor ber S^empeljerftörung fei bas S9nl)ebrion

auegeiuaiibert unb l^abe fi^ in ben „Ä aufhalten" niebergelaffen ^). (So ift

freiroillig ausgeroanbert, um geroiffen J-unftionen enthoben 5U fein, roelc^e nur

in ber Cuaberbaüe Segalität f)atten. Sae Sijn^ebrion t)at bemnarf) feinen

igi§ in ben Äauf^aüen oon 53et:§ine ober Set^anien aufgefc^Iagen.

2)iefeä mu^ alfo nuBertjalb ^erufalems gelegen bßben. 3Son biefem feinem

©i^e au§ f)at es iDof)( manche @efe^e erlaffen; in ber ©rinnerung ift aber

nur bas (Sine geblieben, bag es bas 3^f)"t^"9^1ß§ erfeid)ternb interpretirt l)at.

S)iefe ©rleid^terung f)at bei ben fpäter lebenben, rigorofen (Sefe^eöle^rern

%a'Del gefunben, unb man t)at bie ^[jatfac^e, baß bie „^auf{)allen oon
S8et = §ine" oor ^erufalem ober Dor bem Scmpel 3fi^i^örung erfa[)ren f)abcn,

alö ©träfe bafür angefef)en.

Cricntiren loir uns in ber 3ßit. Uebereinftimmenb geben brei ©teilen

an, bafe biefe „i?auf fallen" ober ber @i^ bes ©t)nl)ebrion brei^a^re »or
bem Untergang ^^rufalems »ertüüftet roorben finb. 3]on roem? Soc^ geroi§

Don ben Stbmern. 3*^^)^" "'i'^ ^i" factum 5ur Crientirung ^erbei, fo rcirb

fid) bie 3eit alä annä^ernb genau erraeifen unb bie Sage ber „Äauf^aüen oon

Set^anien" fid) ernütteln laffen.

©er (Statthalter uon ©i;rien, (Seftiuö @aUu§, ^atte eine Siruppenmad^t

jufammengejogen, um ^erufalem rcegen ber ausgebro^enen 9lerolution unb

ber 3?icberme^elung ber römifd)en (EoI)orte 5U jüdittgen. ^n (Smmaus traf er

jur 3eit bes ^üttenfeRes i66) ein (^of. jüb. i?r. II. 19, 1). 2lm 30. feijper»

Beretatoö (Sifdiri) griff er ^eniffll^m an unb uerbrannte bie Se5et^a unö bie

SReuftabt (öaf. 19, 4). Slnbere ©tabttl)eile l)aben nic^t burc^ il)n gelitten;

benn er gab bie Belagerung 3erufalem§ auf unb trat ben flud)tä^nlid)en

SHüdjug an (baf. 19, 7 fg ). 2llfo nur bie nörblid)en Steile ^erufalemö, bie

neuen ©tabtt^eile 33e5ett)a unb 3ieuffabt finb non (Seftius' Segionen äerftövt

roorben. Ss ift nid)t baran ju jmeifeln, 'i>a\i bie römifcbe Solbatesca bamals

a\x6) bie nörblid)e Umgegenb oon ^erufalem uerroüftet ^at, loie fpäter unter

%\tü§. 2)ie „Kaufl)aUen oon 33etf)anien" finb geiut^ bamals jerftbrt roorben —
brei ^al)re »or ^erufalem, genau genommen allerbings 3 '^ahxe unb
9 2Jtonate unb 10 Sage oor ber 3'Jtftörung bes Stempels — oon 2Uarc^efd)ioan

66 bis 10t. 2lb 70. Sie 2;rabition oon ber 3«'^[törung ber i?aufl)atlen oon

a3et=§ine ober Bethanien ift alfo [)iftovifcl^, fie be^izijt fid) auf bie 33erl)eerung

jur 3«it ber (Sjpebition bes (leftius ©allus. S^a biefer aber nur im 3Jorben
Serufalems barbavifc^ gef)auft I)at, fo muffen notl)roenbiger 2Seife bie Äauf=
I)allen oon SBet = 5^ine im 3forben ber ^auptftabt gelegen ^aben. Äurj, baä

S)orf Söetbanien unb baä baran grenäenbe S3etl) ^^age — an bem bie brittc

SWauer bic^t oorbeiging (o. ©. 778) — lagen im SJorben Serufalemä.

*) ©abbat 15a. 3lboba ©ara Sb. yi~njD nh nnSj n^an mn t<bz' -,y nrr '3

nv:;na r,b nzw^'. . aiud) eine anbere ©teUe berid)tet »on ber Sislofation beä
ei;nbebrin in bie „Hauft)allen" (Stofd} l)a=@d)ana p. 31a.): .... n-yco ^.z-y

ch'z-n^h n:;na-, (nri;n^) n::nh n-T;,T nsr'jD .•;>-nn:D r.Dhi. S^iefe Slngabe ift ^iftorifd),

Bon ben Äaufballen roanberte tai ©yn^ebrin roiebcr 5urücf nad) ^erufalem
jur 3eit ber iReoolutton, roie rociter unten nad)geroieien roerben roiro.
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Sie ©üangelien geben aud) ganj richtig bie Sage ber 6eiben Socalitäten

58etE)=^^^age unb ^öet^anien an: nämlic^ am Delbetge (ngogTo voog jüv^Elmäv).

greilic^ fo lange man unter DeI6erg nur ben geftredten Siücfen im Cften

gerufalemö jenfeitg bes Äibrontfjales Devfte^t, muB man irgenb einen ^unft

für biefe Sörfer in biefer 9tic^tung fucf)en unb bae Ung[aublic{)e annef)men,

baß S^iuä ""^ anbere ^eftroaüer täglich benfelben befc^rcerüc^en 0ang non.

Set^anien unb 33et^--^^bage auf ber »ö^e bes Delberges ober Don nod) roeiter

öftlic^ gemacht, juerft tE)alabiDärts, bann jur @tabt, unb bann raieber jur

9iac^t5eit ben befdiroerUc^en ©ang jurücfgelegt Ratten. Sßer bie ©egenb ein=

mal befuc^t ^ai, rairb fofort überzeugt fein, baß baä £>inanfteigen bes DeU
bergcs in täglicher SBieber^otung fein angenehmer (Spa5iergang ift. SE«ir

l^aben aber gefunben, boB bie 2(bbac^ung im D^orbmeften ^erufalems, auf bem
ber Öügel Se^et^a lag, ebenfalls „Celberg" genannt rourbe (o. ©. 777).

SBenn bie beiben Dörfer in biefer Siic^tung gelegen l)aben, fo roar ber SBeg

Don ba ju ben nörbtic^en 3]orfiäbten unb umgefel)rt nic^t fo raeit unb nic^t

fo befc^inertic^. ÜJJan muß alfo bie Gonjectur aufgeben, 33etf)anien unb Set^-

?ß^age nad) Dften oon ^erufalem unb jroar fe^r roeit ab baoon ju tierlegen,

3Jo(^ ein anberes ß^i'S"^^ fübrt ju bemfelben Slefultate. 23ir f)aben

gefunben, baB in iBetbanien „Äauf^atlen" roaren. ilaufl)allen bieuen bod^

roo^l baju, bamit Käufer fid) ba^u einfinben unb es nic^t ju unbCviuem ^abin

foUen, fie aufjufuc^en. 9hin giebt eine talmubifc^e Diotig an, bag auf bem DeU
berge fic^ jw'si Gebern befanben, unter roelc^en Äaufballen ftanben. Unter

einer biefer Gebern roaren üier Sollen für Cpfertl)iere, unb eine biefer ©allen

lieferte Rauben für alle 33ebürfniffe nac^ Xaubenopfern für ben Sempel^j.

Sllfo Kaufhallen ober SSerfaufsftellen auf bem Celberge! Sonnte man roir!li(^

ben Äaufbebürftigen jumutlien, ben befcfiroerlicfien 9Beg ^u bem Celberg

im Cften ju mad)en? go^S^i"^ fönnen biefe (Eebcrn unb bie SBerfaufs*

Italien nur im DJorboften Don ^erufalem, bei ober in 33et§anien geroefen

fein. 2lucf) in iBejet^a ober in ber 3?euftabt roar ein Sliarft mit 3]erfauf=

laben für SÜoUe, GrägefäBe unb Äleiber'^). aisenn in ber DJiifc^na non

einem ffliiarfte ber äüoü^änbler oöer ber Xauben'iüc^ter in ^^^^iiifll«"^

bie JRebe ift'), fo muß man fi^ barunter bie aSorftäöte Don Serufalem

benfen. Sie inneren Staött^eile, bie Cber» unb Unterftabt, roaren £vuartierc

für bie t)ornel)men @efc^lect)ter unb üieic^en. ;§ier ftanben ^aläfte, bas

SRatbbaus, bas 2lrc^io, ber Xtiftos. 3" iien engen ©öBc^en ber 3ieuftabt

{tiXö^ioi ajEvomoi} bagegen rool)nten bie öanbroerfer unb öefc^äftsleutc.

SBeiter ^inaus nac^ 9Jorben roaren SRärfte für Sie^ unb 33ögel, bie für baä

^) SJJibrafd) ju JEireni 11. 2: v.t ]r.o -r.n r.r,r\: .inrcn -n^ vn c-t^n 'j»

hn-.w^ vr, ^nsi ^-.:n bzb n:S:u hns 'o ]>N"i^o vn -nun pi rn.Tj n:io bv nvi:n yai«

c':pb yp'tc-2. SSerfe^t loutet ber ^.paffu^ Seruf. Saanit IV. p. 69a.: ctin ':»

'D ijoa •j"'*''^"^ "•"' "i^N'i" <i"i"~n) prv.n yz-.t* y.z;D vn ^.^^ -nx rnn .tnrcn 1.13 rn
ht^iv '?:S crp yp'zz>2 vn ]r.a', »rn- r--n 7ra n-hiM nsD . ^c^ roeig nic^t, roeld)er

2;irone ^errn a^tenan bei ber Ueberje^ung biefer (Stelle beljilflid) roar. Gr
!annte fie nämlid), faßte fie aber fo oerfe^rt roie möglich auf. „2luf bem
Celberge ftanben j^roei große Gebern . . . i^re Qmti%t bienten ©c^caren
Don 2;auben 5ur 3[L"ol)nung" (a. a. C).

2) ^ofep^US j. Ar. V. S, 1. xai t/Js K>xivr^q nolewq ioi,ono)).iä n ?'v xat

•/a).y.tla, xat tnario)v aycod.

") Grubin X. 9 : h'z- p-r nc-N *dv 'i . . . c'^B-.Ta n--'s o'czt "jr p;z-z nz";a

-.'n o'-tcä. Sas ißlort c-_«3 bebeutet nac^ 2lru(^ unb SHafc^i S^aubenjüc^ter,
»gl. ^onuJob p. 29 b.
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Dpferbebürfnife [orgten. Sie Äaufl^alleu bes 2) orfes Sel^anien muffen

alio im Dtorben unb ^mar außerfialb ber Sgejet^a gelegen fiaben, roo freie

^vlä^e für gan^e 55tef)E)eerben roaren, roeldje befonbers ju ben geftesjeiten jum

Äauf feilgeboten mürben.

©ä ^aben fid) uns a[§ fieser folgenbe 3iefultate ergeben. 2)ie 3Sorftabt

Sejet^a beftanb aug jroei Cuartieren, ber 3Jeuftabt, an bem l^ol^en §üge[

Söe^et^a, bem niebrigen 2;f)eile, roelc^er früfier angebaut mar, unb bem eigent:

Iid)en Sejet^a auf bem öügcl felbft. iBeibe lagen in bem Serrain, ba5 fic^

nörblicf) com Sempel erftrecft l^at, bie 9teuftabt me^r öftticb unb bie iöe^et^a

mef)r meftlicf). Sie Ie|tere 9>orftabt mürbe erft non 3lgrippa I. ummallt, aber

bie 2)iauern fonnten roegen 3)U§trauen bee römifdien §ofe§ nic^t coUenbet

roerben. ^nbeffen muß bie Ummallung boc^ gefd)loffen geroefen fein. Seibe

$8orftäbte nal^men einen äiem[icf)en Siaum ein, etma 6 otabien. Seibe galten

in ber legten 3eit fl§ Seftanbt^eile 3^i^"iatei"5 unb f)atten einen, menn auc^

i»ericf)iebeuen geheiligten lE^arafter, bie 9Jeuftabt galt als ooUfommen mit ber

2ntftabt gleich, bie Sejet^a bagegen mürbe »on ben „©enoffen" ni(f)t alö

confecrirter >ätabttl)eil angefe^en. ^n feinem oon Seiben fann ein ^öegrabni^»

pla^ ober ©rabeepl^ten angebrad)t gemefeu fein, fonft Ratten bie Dpfert^eile

nid)t Don Saien barin rier5el)rt roerben bürfen. Saraus folgt, "ita^ ©olgat^a

ober ba§ @rab, roorin ^efus beigefe^t rourbe, roeit ab auä) oon biefen 33or:

ftäbten gelegen ^aben mufe. Sie gegenmärtige Sage ber ©rabesfirdie inmitten

bes f)eutigen ^erufatem berul)t atfo auf einer möncf)ifrf)en g'ction. Sa'>

Serrain, auf roeld)em beibe SSorftäbte lagen, rourbe auö^ als „Delberg"
bejeirfinet, ja auc^ noc| baöjenige, roeld)e5 aufeer^alb besfelben lag. 2>luf biefem

lagen bie Sörfer ober ^ßorftäbte S3et^ ^'^^^ag e unb Setljanien (33et:öine)

unö ?iroar nörblicf oon ber 53eäetl)a. Sie nöiblic{)e üiauer um biefen neuen

©tabttEieil ftreifte an 33ett):^^^age oorüber. ^n 33et^anien roaren 3]erfauf5=

plä^e, roo auc^ Dpfcrtf)iere eingekauft 5U roerben pflegten. :gier ^atte bao

(Si)nt)ebrton, um fid^ feiner gefe^gebenben gunftion ju entlebigen, eine ^txU

lang, angeblid^ 40 3aE)re üor ber Sempelserftörung, feinen ©i^ aufgefc^lagen,

in einer ber stallen oon 3}etl)=öine.

2ßenn aud) bie ^a\)l 40 un^iftorifc^ ift (o. ©. 742), fo ift bod^ an ber

S^atfadje ber ^.usroanberung bes ©ijn^ebrion nic^t ju jroeifeln. Siefe

Srabition fällt roof)l jufammen mit ber anberroeitigen 3Iad)ri(^t im Seruid)almi

(@i)n^ebrin I. Slnfang unb VII. p. 24b), bafe nod) oor bem »ierjigften

Sal)re, üon ber Sempe^erftörung 5urüdgered)net, bie peinlid)e ©eridjtsbarfeit

bem jubäifc^en SBolfe genommen roorben fei: nin «rj» t; r]iw cymsS c~:p ';,-;

htii'z-'^ n;\ys: vt Vj: n^in. SBenn biefeä „oor" roeit genug bis jur (Entthronung

bes 2lrd)elau5' unb bi§ jum beginn ber '5l>rocuratorenüerroaltung ausgebe^nt

roerben fönnte, fo rourbe biefe 9Jac^rtd)t il)re 3{id)tigfeit i)aben. Senn bie

Sanbpfleger l)atten allerbings ju ibret SoUmac^t aud) bie peinlid)e ©eric^ts»

barfeit — /"«/?* tov y.ieiyeiv laßcov nagu jov Kaiaugo^ i^ovalav (^ofep^us

jüb. Ärieg II. S, 1). Sie firc^lid)en Srabitionen oon bem 2lppelliren bes

jubäifd)en ©eric^teljofes bei gefu *.)3roceB an 'Pilatus unb uon ^^aulus' Ueberant^

roortung an ben römifd)en Hauptmann, unb 3ofepf)U5' 9kd)rid)t, bafe bie

^t)arifäer fic^ über bie angemaßte peinlid)e ©erid^tgbarfeit bes fabbucäifd)en

^obenpriefterä 3lnan bei bem Sanbpfleger 2Ubinuä beflagt ptten: w? ovm

i^ov 7]v Afävb) }(0}^lg TTig iKEÖov yruiuig xn&iffai avridgtov (2lltert^. XX. 9, 1),

roürben biefen Umftanb beftätigen. allein unter 2lgrippa I. ift bies Slutre^t

geroiß ivieber in integrum roieber^ergeftellt roorben, unb erft nac^ beffeit
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§ini'c^eiben ift bte 2lufftcf)t ü6er bie @ericf)t56ar!ett ber jroeiten JRei^e ber

Sanbpfleger reieber jugefallen. 2ie peinlidie 0ertd)t5barfeit roar jtDar roeber

an bas große ©tjntjebrion, nocf) an bie Quaberbaüe gebunben. ^ebe größere

©tabt ^atte bafür einen eigenen @eridE)ts[)of Don 23 9Jhtgliebern (®t)n^ebrin 1.

3;offafot roerfen biefe %xa%i auf unb laffen fte unbeantioortet, ju <S>abbat

a. a. D.) SlUein in ^euufalem fetbft fdieint baS grofee Srjn^ebrion auc§ al§

©rimina(;S;ri6unat fungirt ju [}aben. Unb e§ muß auc^ unter ben ^^^rocuratoren

bie peinliche ©eritfitebarfeit ausgeübt baben; nur mußte rao^l ba§ Sobes*

urtE)eit beni Sanbpfleger jur Seftätigung oorgelegt werben. 3^a§ ge^t auc^

baraus ^erüor, ia^ bie Sluftage gegen ben fabbucäiicf)en §o[}enpriefter Slnan

nic^t ert)oben lourbe, baß er überhaupt 2;obe5urtf)eile gefällt, fonbern baß er

fie of)ne 3uftiir.nuing bes Saubpflegers »oflftrecft f)at. Sefaß bao St)nt)ebrion

biefes befrf)räiilte 5Red}t, fo loar baS Tribunal bafür in ber CLuabert)aüe, bem
Drte feiner gen)öl^nlicf)en ©i^ungen. Sie Siotiüirung bes babi;I. ^^atnxub

für bie Slusroanberung loegen ber tjäufig Dorfommenben 2)Jorbt^aten, über bie

eg nid)t ?iu ©eric^t fi^en iDoEte ^), fönnte boc^ gefjalten roerben. StuobrücfUd)

ift angegeben, baß mit bem Sluftreten bes SifarierfüE)rer5 ©leafer b. Sinai

unb feinee ©enoffen baö @üt)nopfer für 5Jiorbt^aten, bereu Uvt^eber unbefannt

geblieben, aufgehoben roorben ift (Sota IX. 9). 'Jhm trat biefer roenige ^afjre

nac^ 3lgrippa'5 I. 2;ob auf. ^on biefer ßt\t an lourbe bie Senioralifation

bes S5olfes in ben f)ö^eren (Sc^icf)ten unb in golge beffen bae 2(uf(;ören ber

©naben^eidien gesohlt. (Ss mürbe alfo ba^u ftimmen, baß in berjelben 3eit

fid§ baö ©tjn^ebrin felbft burc^ bie 2luoiDanberung aus ber Cluaber^aUe

beftituirt f)at, um nid)t als ©eric^ts^of für bie öfter oortommenben 33[utflagen

3U fungiren.

Siefer S^ft'^"^ bauerte aber nur bis jur Steuolutions-^eit. Senn mit

biefer 3eit, dou roeldjer auf ben äJiün^en bie „(Srlöfung ^fraels" batirt raurbe,

ift SlUes roieber reftaurivt tnoröen. Saä ©^n^eovion [)at mieber bie peinlicf)e

©eric^tsbarfeit ausgeübt uni ijat bie unjüc^tige Soditer eines 2l^roniben nac^ bem
©efefte mit bem Jeuertob beftraft (Synhedr. VII. 2) -'rzn rr.vpn: nr.:ry ;n: p.22 nrvo
nmar (ogl. baju Jeruschalmi jj. 24), rooraug folgt, baß eä jur 3ieDolution§3eit

erfolgt ift). Samals oevliefj loo^l bas Si)nl}ebrion mieber bie Äauftjatlen non

33etl)anien unb roanberte roieoer nad) ber Quaber^alle im Tempel ^urücf. 3ln

ber ®pi|e beffetben ftanb ©imon b. ©amaliel 1., inelc^er eine ÜtoUe miiljrenb

ber 3ieDotution unb beä Krieges fpielte (ütote 29).

23.

5«tt ><r ^nwtftnljtxt ^ev a'^iabenifditn Königin in ^evnfalem

A. §cCcna.

Ser 5Profeh;ti5mu6 ber abiabenifd^en Königin Helena ober »ielme^r ifire

SReife nac^ ^ei^^fal^'" ""^ i^^ 2lufentl}alt bafelbft finb bisljer nic^t cf)rono(ogifcf)

ermittelt nnb fi:L-irt. Gs ift aber nid)t o^ne SKic^tigleit, ba fid) baburd) anber»

weitige g-acta ber jubäifdien ©efd)id)te unb aud^ ber neuteftamentlid)en ^i'iU

*) Baba Batra &b: "Snj aaio non ."itoS iSd< nSi yitüm ^nb wsii irm ^ra

.DIU mpe.Tr loSo . , . 3"n'''7 tihi «:m »3 oipo'? oipoo
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ge)'c^irf)te c^ronologifd) einreifien laffen. 9^ 33rül{ ijat jroar forgföttig eine

d)ronoIogtirfie Unlermdiung über bie Sreigniffe, roelcfie baö abiabenifc^e Äönigö«

^0115 betreffen, angeftellt ^). 3tber gerabe bieien orientirenben 'i^^unft, öelena'S

5Jeii'e nad^ 3«^"'"'«'"/ ^at ^^ nid)t be^anbelt. 2lud) ift er bei aller Sorgfalt

für cfironotogifc^e 2l!ribie non unerroiefenen ^^untten auegegangen, ©o ^at

er Sofep^ue' 2lngabe, bafe ber abiabenifcfie Äönig 24 ^a^xs regiert i)abe, an-

genommen unb ju ©runbe gelegt; aber biefe ift burc^ it)ren eigenen d^aralter

tierbäd)tig. 2(uc^ bie numismatifc^en SRefuItate, roeldje et für bie ß^ronologie

ber 2Iöiabencr aiienu^te, finb nicf)t fo fritifc^ gefiebert, bafe fie als 2tuGgangs»

punft genommen rcerSoen lönnten. Ser ßnglänber Sinbf 09 f)at bie ©efc^ic^te

ber ^art^er ober »ielme^r bie Siabodje ber partf)iid)en i^önige aus part^ifc^en

SKünjiniiiriften ju fifiren gefudit^). 2lber Gglt bemerft mit 5led)t, tafe Sinbfap

gu piet auf bie Grgebniffe Songpetiers gebaut f)at, unb biefe geben feinesroegg

fritifc^e Q5eroiBf)eit ''). 3"'"^^^^" "'''^^ ^'" cf)ronologifd)er ^^uuft negatip fiyirt:

Ser unb ber part^ifci)e ^önig fönne in ber unb ber S^it nic^t gelebt ober

nic^t mel)r gelebt baben, ba fid) pon il}m aus bem unb bem Qabre feine 3Rünje

finbet. 3"^"ll^9^ 5"ibe föiinen alfo leid)t baö d)ronologifc^e JHetultat er*

frflüttern. 93tan fann alfo auf bie Srgebniffe ber 9(umismatif allein nid^t bie

©efd^icbte bes abiabenifc^en ^önigs^auies aufbauen. 2}ian muß pielmeljt anbet«

roeitige 3Ingaben als Sirectioe ober Correctio babei anipenben. Soiept)U5 f)atte

äuperläifige 9fad^riditen über bie ©efc^it^te ber abiabenifd^en ^ro)eh;ten, bie er

geroiß aus bem 3Kunbe ber S^erroanbten bes Königs SRonoba^ pernommen
|atte, roeld&e ^lUr 3eit bes ÄriegeS gegen bie iRömer in ^erufalem tapfer gegen

bie 5^i"^2 gefiimpft unb als (Sefangene in 9iom mit tl)m perfe^rt tjatten"*).

2lllerbing6 auf feine Dfad^ric^t, baß Sh^^^s pierunb-iipan!,ig '^aijve regiert unb

pierunbjipanjig (Sö[)ne unb eben fopiel 2öd)ter l)interlaifen tfabt ^), ift nirf)t

ptet 5u geben, obipobl er fie aus berfelben Cuelle be^iogen iiabtn mag. Sie
3a^l 24 mai)t fie perbädt)ttg. Stber anberroeitige 9fac{)rirf)ten begfelben über

bie abiabenifd) = jubäifd)e @e)c^id)te, icenn fie nii)t fritifc^ angefochten roerben

fönnen, bürfen als I)iftorifcf) gefid)ert angenommen unb perraertf)et roerben.

^oi'ep^us giebt an •\ipei Stellen an, bafe jur 3«it ber Slntpefenbeit ber

Königin §elena eine graufige Hungersnöte in ^erufalem geljerrfc^t fiabe, meldte

piele $8erool)ner bins^rafft. 2(n einer biefer Stellen giebt er feinen d^ronos

logifcfien 2(n[)alt5punft, fonbern referirt, bog bie Königin i^re Seute tfieilä

nad^ Sllejanbrien 5um Stnfauf Pon (betreibe unb t^eil^ nad) Gppern jur §er*

beijc^affung pon {feigen ausgefanbt ijabt'^). 2In ber anbern Stelle^ be^ei^net

er bie 3eit äifar unbeftimmt, aber boc^ beftimmbar: bafe nämlid) ipäf)renb ber

^rocuralur bes 2;iberiu5 2Ueranber eine fürd)terlid)e £>ungersnotl) in '^uVäa

ge^erridjt i)ab?, unb öelena i)abe ©etreibe auö 2legt)pten jur S5ertl)eilung an*

^) 31. 33rüU, 3^i^rbüd)er für jübifd^e ©eidf)id&te unb Siteratur, I. Sfl^tfl-

1874 @. 58 fg. 2lbiabene unb befonberg pon S. 6H fg-

^) Lindsay, a review of ttie history and coinage of the Parthians.
25a§ Sud) ift jel)r feiten.

") S" ?3übinger5 Unteriu(^uiigen :,ur römifc^en Äatjergefc^id^te I., ©. 358 fg.
4) Soiepbus, jüb. Ärieg II. 19, 2; VI. 6, 4.

^) 2)ai. 3[ltertl)ümer XX 4, 3.

«) Xa). XX. 2. 5.

^ Sa). 5, 2. 'Eni roi'rotj dtj xai rör fifyotv Xt^tov . . . avvfßTj yivia&ai.
Set 2lusbrucf ift bunfel. 2lber ba 3oievl)us poraufgeljenb pon Siberiuä
2Uc5anber5' 9Ja(^fDlge auf ben ^U-ocurator ^abu8 fpric^t, fo meint er roo^l,

ba^ bie Hungersnot^ unter bem iSxftern gei»ütt)et f)abi.
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faufen laffen. ©iefer cf)ronotogifd)c ^unlt lä^t fid^ einigermaßen baburd^

ermitteln, rcett ^ofep^us babei erjäl^lt : 2luf Siberiuä 2HeEanber fei (Sumanuä

gefolgt, unb §erobes II fei geftorben in ©laubiuä' ad^tem 3iegierungäs

jofire, b. ^. jnjifdticn 31. ^an. 48 unb 30. ^an. 49. (33erg(. o. ©. 728,

bai Siberiuä Sllejanber 45 ^rocurator mar.) ®ie §unger§not^ in ^ubaa läfet

fic^ bemnadE) sroifd^en 46— 48 timitiren. S" biefer 3^^^ '^"^"^ Helena bes

reitö in ^erufatem. 2)iefe geit fann aber burd^ ein anbereg 5üioment noc^

meör limitirt tnerben.

3lo<i) an einer brüten Stelle fprid^t ^ofepl^uä nämlidE) üon berfelbcn

^ungeränotQ unb beftimmt ungefäf)r bie 3^'^ "l^ne babei bie Si?of)Itf)ätig!eit

ber i^önigin ju erroäfjiien: „Äurj cor biefem Kriege (gegen bie 3lömer) unter

©laubius' Siegierung, raäf)renb bei un§ ^ämael §ol^erpriefter roar unb
bie §ungerönotl^ unfer Sanb ergriffen l^atte" u. f. ro. ^), 2)iefe 2lngabe ent«

I)ält auf ben erften Slicf einen d)rDnoIogifrf)en Sßiberfprud^. S)enn ber §ol^es

priefter Ssmael erl^iett, narf) ^ofep^uö, feine Sßürbe oon 2lgrippa II unter

9iero'§ ^Regierung, mä^renb geli^ ^rocurator roar^), etroa 59—60. (Sä \)at aHers

bingä noc^ einen ^of)enpriefter 9Jameng 3ömael unb audE) mit beut 93einamen

5ßf)iabi ober $^abi gegeben. SCber biefer tann {)ier nid)t gemeint fein, ba er

minbefteng breifeig ^al^re üorf)er im beginne dou Siberius' Slegierung fungirt

r)at. Siefer SBiberfprud^ fann inbefe leid)t gehoben roerben, ba ^ämael I.

2 'Mal §ot;erpriefter mar (o. ©. 721, 724, 733).

@ä ift alfo conftatirt, bafe im ^a^re 48, raäl^renb ^^'"aelä ^ontificatö,

Helena bereits in ^erufalem roar. ^n roeld^em ^a^re ift fie aber baf)in

gelommen? Dber in roeld^em :ya^re erfolgte bie Sefe^rung beä abia»

benifdE)en tönig8t)aufe5? ^ofep^uö flid^t bie ©efd^id^te berfelben innerbalb

gabus' ^rocuratur 44— 45 ein. 31. SrüU i)at Sjates' Sfironbefteigung um
36 angefe^t, rceil er beffen 24 jährige 9tegierunggjeit alg gefid)ert l^ielt unb
bcffen Stob um 60 anfe^te. ^nbeffen, roie fd^on angegeben, ift biefe 3af)l

jroeifel^aft. 9iur fo üiel ift geroife, bafe Sjateä um 40 bereits Äönig roar, ba
ber ^art{)erfönig 2lrtaban in golge ber 3iän!Ec an feinem §ofe ju ^jateä

3uflud^t nai)\n unb, laut ^"fc^riften, bereite im ^al^re 41 geftorben roar.

3m ^ai)xe 43 regierte 3Sarbaneä, nad^bem er fidt) üor^er mit feinem 58ruber

©otarjeg ausgefö^nt fiatte^j. ©iefer 58arbaneö, roelc^er auf bie Eroberung
Slrmenienä ausging, baä unter römifd^em ©d^u|e ftanb, forberte ^jates auf,

mit it)m gcmeinfc^aftlid^ bie 3iömer ju befiimpfen. SDiefer lehnte ober

bie %i)exlnai)nu ab. (gr marfite geltenb, bafe feine 2)?utter mit feinen fünf
unmünbigen ©ö^nen in ^erufalem roeilten, es fei baf)er für i^n gefä^rlict),

mit ben Stömern ansubinben, ba bie ©einigen in einem ben ^Römern unters

roorfenen Sanbe lebten*). 3::acituä erjä^lt nun, 33arbaneö roürbe Slrmenien

überfallen Ijoben, roenn er nidjt uon bem iiegaten SSibiuä 9J?arfuä }urütf=

^J S5af. III. 15, 2: KXavdlnv Po)/A,aimv äoxovrog, 'JaftatjXov de TtuQ^ rffilv

uQyuQtoti; övrog xal kifiov rijv ydigav ijftwv xaraXaßovnx; x. t. A. @5 ift

nidtit ju uerfenuen, bafe 3ofepl}ug biefelbe Hungersnöte gemeint l)at, uon ber
er an anberen ©teilen fpric^t.

2) ffiaf. XX. 8, 8.

3) aSergl. SJerliner Slätter Jür SWünjenfunbe n. ©. 472.
*) ^o\. baf. XX. a, 4. Ovruc är^ (Ouaoöcivri^;) TToö? '/ucItt/v dq'i.i<ö/nivo<i

tnn&tv oevTov, /^iXXotv noog PtDfiaiovi; nöXifiov e>cq>ionv, avatoarei'fa&ai yiai

öVfifia/iav eroi'fiätftv. Ov fiTjv eTtftOtv . . . in de n(7ion(f'U)<; nivxi ftev

, . . vlovg . . . xt'jv Ti iiifjri()a n()o<;Kvvovaav ro Uoov . . . öxvtjoÖTtutx; rv.

®raee, G5ejrfiid)te ber 3iiben. III. 5Ü
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gehalten tüorben toäre, ber i^n mit Ärieg bebro^te^). 3lim roar 2)?arfu§ nur

im '^aiitt 42—44 Segat non Syrien. Senn gleid) na<i) 2(grippa'5 I. Sob
entfernte i^n ßlaubius von ber ii;rif(^en ©tatt^alterfc^aft, aus icot)ln)oüenber

Grinnerung an ben oerftorbenen jubäii'd)en Äöntg, roeldier i^n öfter erfud^t

fiatte, feinen J-einb SJ^arfus abjuberufen^). Sßarbaneö' beabficfitigter 2lngriff

auf Strmenien unb Slufforberung an ^jates, i^m bei5ufte[)en, fallen atfo nur

roä^renb 3)iarfu5 Statt^alterfc^aft in ©ijrien, b. 1^. jroifdien 42— 44, ober

richtiger ^rotfc^en 43 — 44, ba SSarbaneö fid^ erft im '^aijvt 43 mit feinem

33ruber ©otarjes auggefö^nt ^at unb unbeftritlener Serrfc^er oon ^artf)ien

geroorben roar. Samats loar alfo §elena bereite mit ibren fünf Snfeln in

^erufalem. Sarauä folgt, baß fie fpäteftens 43 nad) ^^rufalem gefommeu
roar. Ser Ärieg jroifd^en 35it«5 unb bem äCraber^Äönig 2lbia unb bem "^artbers

Äönig aSologäfes erfolgte jebenfatls erft nad) öelena's 9t eif e nac^ ^erufalem.

2öenn nun in ber 2)iii(^na (SJafir UI, 6) angegeben ift, §elena l)abe getobt,

7 Sa^re bag 3^afiräergelübbe auf fic^ ju nel)mem, inenn if)r So^n glücflic^

Dom kriege ^eimfebren rcürbe, nac^ glüdlic^em (Srfolgc l)abe [xc bas ©elübbe

erfüllt, unb fei natu) 2lblauf ber 7 Sa^t« "ac^ ^aläftina gereift, fo fann e§

fid) feinesioegeg auf biefen Ärieg bejie^en, fonbern auf einen früheren, roenn

JDie Srabition überhaupt mit allen Ümftänben 5ur)erläifig ift. Senn bie Qaf)i

fieben mad^t fie Derbäd)tig. Sie talmubifd)en Seric^te geben i^r fieben
©ö^ne, toä^renb ^ofepbus nur oon i^ren fünf (gnfeln roeig, unb jraar oon
unmünbigen. Stnbere Duellen machen gar baraus fteben gelehrte ®öl)ne

c's:n "To'jn =':3 rrjy^;^). Siefe Srabition fann alfo für bie gijirung ber

St)ronologie gar nic^t in Setrad)t fommen. Gs ift alfo fo gut rcie geroiB, baß
Öelena um 43 bereits in ^erufalem roeilte, unb fie mar nod) 'oa, alä bie

öungersnotl) im ^af^xi 48 raüt^ete. (Sie blieb über£)aupt ba bis nac^ Sjates'

Job*). ®ie lebte bemnac^ in ^erufalem noc^ jur 3sii 2tgrippa'5 I.,

was n3of)l JU merfen ift.

B. 65tonotogtfc5c§ äu yjatcS' löiograp^ic.

SjOteä mu^ Diel länger als 24 ^a^re regiert ^aben, roie fic^ aus ben

3Jiün5en ber Äönige pon SZefene ober (St)arafene ergiebt, rceld)e äl^abbingtoa

fo licf)tooU be^anbelt ^at (Revue numismatique nouvelle serie, ^fitlt:'- 1865,

p. 305 fg., »gl. ^eitfc^r. für Jhimtsmatif oon (Satlet, 3a[)rg. 18S1, S. 212).

Sie 9legierung55eit bes Äöuigs 21 benner ig oon G^arar ©pafinu, an beffen

Öof Ssi^t^s roegen bes iJteibes feiner Vorüber gegen ibn erjogen rourbe, ift

nämlic^ 5ieinlid) genau ermittelt, unb baburc^ läfet fic^ annäl/ernb Sjates'

@eburt5jat)r unb Siegierungs^eit fijiren. Sie 3)lün5en ber itöiiige »on G^arafene
bieten ben 33ort^eil, bafe bie barauf fic^ befinbenben Sata nad) ber feleuci»

*) Tacitus Annales 11, 10. et recuperare Armeuiam avebat (Bar-
danes), ni ab Yibio Marso . . . bellum miuitante, cohibitus foret.

2) 5of. baf. XX. 1, 1.

^) Xofefta ©ufta I. unb '^arallelft. SSaä rh beirifft, luo i«elena mit
ifiren Söhnen oDer ©iifetn in einer Jeftes^ütte uon oorid^riftsroibriger ^6\)t
geroeilt l)aben foU, fo muß es einen Crt biefes 3iameus na^ bei ^«rufalem
gegeben baben, roas auc^ aus anberen ©teilen folgt, ©onfl mitre eö ja
unbenJbar, tag bie „2Uten" bei ©c^ute mit il)r fo oft bätten uerfe^reu fönnen.
r,z yti-i-r. :>c::; c':p»n rm. SJergl. Ü}lüuatsfd)r. ^a\)xa. Ib7b, ®. 42.

') ^)]. Daf. XX. 4, 4.
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bifd^en 3lera auSgeftelTt ftnb. S)er oon ^ofep^uS genannte ^önig 'Aßr]v-
vrigiyog tautet 'äß iv i] qy log auf ber üon äl'abbington ^uerft üerbffent«

listen aKünje. 2)ie 3nfcf)rift lautet baf. p. 367 [B]aaiXUag) 'ABI]SHPrAO[Y]
[(T(OTr\Q[ov\ unb in bem 2lbfc^nitt für bie 3a^re5äat)l AKT ö. ^. 321, ber

feleucibifc^en 3eitrecf)nung. 2)er 9Jame Slbennertg bei ^ofep^us ift eine %h"
üiräung. 2ln ber ^^entitat üon 2tbinergIo§ unb 2lbennertgo6 ift aljo nid)t

3U sraeifeln. Siefer regierte alfo 321 Seleucidarum, b. f). im 3af)re 9 na(f)ci)r.

3eit. ©ein 3]orgänger SCttambatoö I, »on bem mef)rere SRün^en nox--

Rauben finb, ^at nod) 317 Sei. = 5 n. iS^r. regiert. Slbinergloö' 9i!act)folger

2tbinerglo5 ^at nac^ einer Sl^ünje regiert im 3at)re 333 Sei. = 21 n. St)r.

golglic^ f)at 2lbinerg[oä = 2lbennerig t)öc^ftens regiert Dom ^a^re 6 biö 5um
^a^re 20. ^nner^alb biefer '^tii rourbe if)m ber junge ^jateg anoertraut

unb ert)ielt bie §anb feiner S^oc^ter ©ama^oä (na^ ;3of. SlUertf). XX. 2, 1).

Sjateö ift nocf) beim ^zbtn biefeä 5?önigä oon 6f)aratene non feinem Später

abberufen loorben, alfo nod^ cor 20. ©r raar ftf)on oer^eiratbet, alä er

burc^ bag 33eifpiel ber g-rauen am §ofe unb n)ot)l fetner eigenen grau
angeregt, fic^ jum ^ubent^ume befannte (baf. 2, 3). Ssat^s "lUß "Ifo fdjon

roäE)renb feineg Slufentbaltee am d)arafenifc^en §ofe eine getuiffe 2lltersreife

gef)abt tiaben, baß er baä 9leue in fid) aufnef)men fonnte. 3i>ir muffen i^m
roenigftens äu biefem Scf)ritte unb jum Gingef)en einer @l^e 18 '^aijxt geben.

®r muß alfo um ben ^Beginn ber rf)riftlid)en ^t\i geboren fein, ^n biefelbe

3eit fe^t auc^ SBabbington Skates' ©eburt (^al. p. 320): Izates avait donc
au moins dix ans lorsqu'il fut envoye en Characene; il etait ne ä peu
pres au commencement de l'ere chretienne. '^w bemfelben Stefultate

gelangen rair oon einem anbern Slusgangspuntt. Sjates ift 5-5 ^ai^xi alt

geroorben (nac^ Sof- baf. 4, 3). SKinbeftens im Sof;re 51, bei S^ologefes'

(ober SSologäfee) 2;^ronbefleigung (nac^ ^^rotefc^ Dften, ^Berliner iBlätter für

SJiünjfunbe II. 274, 3Jr. 12 regierte biefer 51— 78) regierte ^i^teö nod), ba
biefer $art[)er--Äönig i§n mit 5?rieg überjog (nad) Sofepl)U6). ^m ^ai^re 60,

al5 ber oon 3kro eingelegte J^albfubäifc^e Jlbnig oon 2irmenien, Sigranes,

2lDiabene rceit unb breit »ennüftete, regierte bereits DJJonobaj II., Sjates'

Sruber (Tac. annales 15, 1). Siefer fann aber fcf)on einige ^al)re norl^er

regiert f)aben. 2)emnac^ ftarb Sa^teg 5roifd)eu 51 unb 60, fünfunbfünfjig

Sa^jre alt. 6r fann alfo nic^t lange cor ber d)r. ^z\i geboren fein. äiJenu

er um 1 geboren ift — benn fpäter fann man nid)t annet)men — fo loäre er

56 geftorben, unb fein $8ruber ift i^m in biefem ^a^re nachgefolgt, ^elena

mufe alfo mei^r als fiebjig Safere alt getoorben fein, ba fie nod) oot 3ä«teö
ben SJ^onobaj geboren t)at. — D?el)men loir an, baß 2)lonoba5 I feinen @ol)n

um 20 Don Cljaraj ©pafinu abberufen ^at, toeil er alt toar unb nid)t lange

mef)r ju leben glaubte (^of. baf. 2, 2), unb bafe er jiuei 3al}re fpäter ftarb,

um 22, fo f)at Ss^tes in biefem "^a^^xt ben S^ron beftiegen; er t)at alfo üon
um 22 bis um 56 regiert, b. \). 34 3af)fe- äüenn 3ofepl)U5 angiebt, er l)abe

nur 24 '^o.^^xz regiert, fo ift entioeber im Xejte eine 5ßenDed))elung ber ^a^ls

buc^ftaben K ftatt A ober ein @ebäd)tni^fel)ler bei ^ofepljus anjune^men.

3ofepl)U5 beutet jioar an, alö roenn Ss^teä um 41 jur ^Regierung gelangt

roäre; benn er erjäl^lt, biefer l^abe bei feinem Stegierungsantritt, anftatt feine

Sörüöer non einer anOeren grau umbringen ju laffen, fie als Q5eifeeln ti)eilä

ju bem partl)ifd)en Äbnig 2trtaban unb tl)eils nac^ 3iom gu tSlaubiuö gefanbt

(baf. 2, 3). 2lUein biefe Eingabe erioeift fid) fogleic^ als falfd), ba älrtabau

unb dlaubiuö nic^t gleichseitig regiert ^aben. 2)er Sediere ift erft ^an. 41

50*
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!ext ift barauf gert(|tet, bie öeiben ju gerotnnen, bamit auc^ fie Zi)e'\i an ber

SSer^eifeung an 2l6ra^am ^aben foUen. 2:a5 Äeimen einee i'otc^en ©ebantens

mufi pipc^ologii'cf) erflärt lüerben. 2;er Umftanb ift nid)t gleichgültig, bafi

^aulue' Sefe^rung in ^^amasfus ftattgefunben i)at. 3" bieiet Stabt gab eä

jubäiic^e ^^roieIt)ten unb öie meiften grauen roaren bem 3ubentf)umc anl)äng*

lid^ *). 91ocf) met)r ©inbrucf müBte es auf ^^aulue, ber, roie et Don fid) felbft

ausfagte, ein Uebereifiiger ber üätertic^en Ueberlieferung mar*), gemacf)t fjaben,

loenn er 3^"9^ beffen roar, roie eine ^eibnifcfje Königin aus roeiter gerne »on

jenfeits bes (rup{)rat auf einer Steife, roeld)e mel)rere 2JJonate bauerte unb mit

@efal)ren cerfnüpft roar''), nacf) ^erufalem gefommen roar, um ben bort »er*

ehrten @ott anzubeten unö im Sempel ^u opfern. S'at '^^aulus biefes erftaun=

lic^e SreigniB, Don bem of)ne 3'^«if^t bamals in ber jubäifc^en SEelt mit

33erounberung gefprocf)en rourbe, por feiner Sefe^rung erlebt? SBenn fic^ baä

nac^roeifen ließe, fo fönnte man of)ne fritifrfieö 53ebenfen fcf)tieBen, baß biefe

aufeergerocfinlic^e @ricf)einung , roeic^e auf feinen lebf)aften ©eift einen ge«

rcaltigen Sinbrucf gemacht, xifw auf ben ©ebanfen geführt E)at, bie £ieibenroelt

für ben bem öaufe 2(bra^a.n per^ei^enen Segen 5u geroinnen ober Sipoftel öer

3Sorf)aut ju roerben. Sie ^e'xt feiner Setet)rnng muß alfo ermittelt roerben.

Seiber finbet fic^ in feinem feiner 33riefe ein fefter c^ronologifcfier 2tn=

l^altspunft bafür. ©r ^atte eben fo roenig ^nterefje für bie Q^itbeftimmung,

roie für bie alte ©efc^ic^te, bie er in arger Cionfufion roiebergiebt. -Jiur jroci

2tnbeutungen für bie G^ronologie geben feine Sriefe. '^m @alater--33rief

er^äf)lt er: ba§ er nacf) feiner 33efef)rung fic^ nic^t nac^ ^^rufalem 5U ben (brei)

Slpoftetn begeben, fonbern nacf) 2lrabien (äturanitie) ging unb bann roiebet

nac^ SCamasfus jurücffe^rte. ßrft nacf) brei ^a^ren begab er ficf) nac^

Qerufalem, blieb nur einige 3!age bafelbft unb reifte nacf) gtjrien unb ßidcien.

3Rac^ 14 3af)ren fam er roieber nac^ ^^r^i'i'«"^ i"it äJarnabas unb bem
unbefcf)nittenen Situs-*). 2)ie 14 '^af)Xi finb aber nicf)t pon ben brei Sf^^ren

feiner erften 5ieife 5U ^ä^len, ionbern pon feiner Sefe^rung, roie bie meiften

Ausleger annel)men, unb befonbere ber auf c^ronologifc|e 2Ifribie acf)tfame

Sß i e f e t e r ^). Ss fäme alfo barauf an ^lU roiffen, in roelcf)em ^a^re fiei (Sataterbrief

gefcörieben ift. 2tber barüber läßt fi(^ nicf)ts Öeftimmtes angeben, baf)er ift baä

2JJoment ber ^tbfaffungsjeit ein Summelpla^ für fubjeftioe Gregefe unb ß^rono»

logie. Sie 9Jac^fcf)rift ber Gpiftel fagt atlerbingö, baß fie aus -Rom batirt ift").

9kcf) 3flom fanu ^aulus ^roifc^en 60—62 gefommen fein (roie nacf) ber Slngabe ber

aüerbings c^ronologifcf) roenig ^uuerlöffigen 2lpoftelgefc^icf)te angenommen roirb).

S- gt. Äö^ler unb Sd^raöer fe^en bie Stbfaffungs^eit bes ©alat.»Briefes erft

in bas 3abr 69, nacf) ber erften (E^riftenperfolgung in 3lom unb gar nad^
3iero's Sob. 2lber felbft roenn bie (rpiftel balö nac^ ^^vaulus' 2lnfunft in

SRom gefc^rieben fein foUte, fo fann man ju ben 14 andren feiner 33etef)rung ')

noc^ Pier ;3a^re jugeben, unb fie roürben boc^ nicf)t über bas 3a^r 44 hinaus-

1) Sofep^. jüb. Krieg n 20, 2.

2) öalaterbr. 1, 13.

3) 3of. 2lltert^. m. 15, 3. 2)ie ©teüe 6ejief)t ftcf) offenbar auf »elena
unb i^r ©efotge.

*) Öalatbr. 1, 17— IS. 21; 2, 1-3.
^) Kommentar ^um (^atatetbr. ©. 90, 590.
*) TZQoq Tov? ra'/.äraii iyoä(f,7] d/TO Pwu?j(;.

') SJon ben 14 3al)ren feit feiner ajefe^rung fpric^t ^^aulus aucf) im
Korinterbrief n. 12, 2.
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ge^en. 2(IIerbing§ ceriDerfen bie neuern 9lu8leger bie 5itacf)fd^rift ber S^atirung

aus 9tom alä unecht. 2lber bie Äir^enoäter (Sufebius, 2;^eoboret, öieron^mus

^aben fie al§ ed)t angenommen. 2)er Se^tere beraeift fogar aus bem ©d^Iuffe

bes Stiefes, loo ^aulus non ben „SKa^I^eid^en" (o-T«y^«r«) fpriest, bie

er an feinem Seibe trage (6, IT), b. \}. üon feinen SBunben, ta^ et if)n nad)

überflanbenen Seiben in 9iom gefc^rieben l^aben muffe.

®ie Seroeife für bie frü[)ere 33efe^rung nef)men ftc^ rec^t feltfam aus.

SBiefeter'ä 2lrgument ftüfet firf) auf ben 2;abe[ an ben ©atatern, bag fie S^age,

gWonate, Qeiteu unb ^a^ti beobachten; unter ^a^ren follen (Sabbatia[)ic
üerftanben fein. Sie ßpiftel an bie ©alater muffe alfo im ^a^xe 55 gefc^rieben

fein, ba biefeö gerabe ein @rlaBiai:)r geinefen feii). 2lber roas Ratten bie

©alater ober bie Äteinafiaten ober bie 3iömer mit bem Sabbatjatjre ju t^un?

Selbft luenn bie ®a(ater ^ubendiriften geroefen rodren — fie roaren befanntlic^

S^eibenc^viften — fo gingen fie bie ©efe|e bes Sabbatjabreö gar nid)t5 an, ba

biefe lebiglic^ für ^aläftina uorgefctirieben finb, unb außerhalb biefes Sanbes fein

Subäer oerpftic^tet roar, roeber nac^ biblifcfier noc^ nad) p[)arifäifd^er 3]orfrf)rift

fie 5u erfüllen, fitaben bie ©alater ober S^^äer im 2(us(anbe überhaupt etroa

i^re gelber am ©abbatjal^re brac^ liegen l äffen? Siefeä (elementare aus ber

biblifc^en unb p^arifäifd)en — ober rabbmifc^en ©efe^esoorfdirift füllte bod)

befannter fein, ^^aulus mad)t ben @a(atern jum 33onDurf, bafe fie noc^ in

Öetbeniüeife ben Glementen (oTo<;f6«a) bienen unb 9JJonbäeiten unb

SaE)re beoac^ten^). Siefer Seroeis, bafe ber ©alaterbrief im '^a\)xe 55 (ober

nai) öausrat^ im ^a^re 53), an einem Sabbatjaljre gefd)rieben fei, unb bafe

bem5ufolge ^>.auli 33efe^rung 14 (ober 17) ^a^re »orljer erfolgt fein muffe, beruht

alfo auf UnfenntniB ber 35erl)ättniffe unb foUte nid^t mel)r geltenb gemad^t

roerben. — 2}er 5roeite faft allgemein aufgeftellte Seraeis foUte oon benen, loelc^e

nad) 1S6S über biefen 'i^unft gefd)rieben l)aben, nic^t me^r gefül)rt roerben.

Senn nad) hen befannt geroorbenen Stefultaten ber nabatäifc^en 3}tün5en ift

gerabe bas (Segentljeil eriuiefen, ba§ ^^aulu§ nic^t »or 39 in ©amasfus
ober öielme^r nid^t in biefe m Sfl^^^e bafelbft in @efal)r geroefen

fein fann. Sa5 angeblid)e 2lrgument inirb nämlic^ aus bem Äorint^erbrief

entnommen, roo ^aulus fc^reibt, ber jubäifd)e Gt^nard) beg Äönigg 2lretaä

l^abe il)n in Samastus beroad)en laffen^). 9iun inirb bel)auptet, 2lreta§ f)abe

Saiiiasfus in ^yolge bes Krieges mit §erobe8 Stntipas fur5 cor Siberiuö'

2;ob 37 Derloren; folglich muffe ^aulus »or biefem ^a^re in Samasfuä
geroefen unb alfo uor Siberius' Sobesjat^r fid) befetjrt l)aben. 2lUein bie

nabatäifd^en SDiünjen, roeld)er ber ^erjog be 2üi;ne unb ber ©raf be 25ogüe

üeröffentlic^t fjaben, geben ganj anbere f)iftorifcö:d)ronologifc^e 2lnt)alt5punfte.

S?on biefem 2lretas, aield)er mit ^erobes 2lntipaö in Gonflict geriet^ unb auf

SDJünjen ber „^Boltsfreunb" (nay om, cpiXodtifiogi genannt roirb, ej;iftiren

33Jünäen, roeld)e ergeben, baß er minbeftens 44 ^ai)x& regiert l}at. (3]gl.

revue numismatique, nouvelles serie, 3al)rg. 186S p. 165 fg.). Se Sßogüe

cruitt baraus unraiberleglic^, ba^ biefer älretaö oom '^al)xt 7 bis minbeftenö

M Gomment. 5u ©alatbr. 4, 10 unb ®. 542.

2) ©onberbar ift es, baft :^au8ratl) biefen SJers rid)tig auf f)eibnifc{)e

©itten bejietit (i)Jeuteft. 3S- III. ed. 2 ©. 138), aber in älUberfpruc^ mit fid^

felbft il)n an einer anberen ©teile bod^ auf baö ©ttbbatial)r be5ie[)t (S. 174)

unb aud) biefes alö c^ronologifdbeä 3)ioment aufftellt (S. 53 9J.).

*) II. ÄOrint^br. 11, 32: '£v Jafiaaxw 6 l&vdoyTji; '^(jira toi" ßaatlioig

tifQnvQti, rt/V ^afiaaxTjvwv nohv^ niäact^ //i &t).o>v.
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äum ^a^re 51 regiert ^aben muffe, ha fein S5orgänger, ber unfelbftftänbige

Dbobas, im '^ai)tt 7 ftarb. 2)e 58ogüe befiauptet mit 5Rerf)t, bafe Stretaö ben

a3efi§ Don 2) amaefuB erft üon (Saligul a erhalten l^aben muffe.
§erobeä 2tntipa§, welcher mit if)m in Streit [ebte, rourbe auf 3(grippa's

©enunciation Don Gatiguta entt[)ront, unb feine 2;etrarcf)ie erf)ielt Stgrippa I.

(39). Um 2lreta5 ju belohnen, roelc^er geraifs ebenfatls bei bem Äaifer gegen

feinen ^^inb 2Intipaä intriguirt ^atte, rourbe tbm rco^l ^amaefuö unb beffen

©ebiete jugetfjetlt. 2)e 3Sogüe bemerft (a. a. D.) Caligula deposseda Antipas,

et probablement alors donna Damas k Aretas. En efFet on ne

trouve aucune medaille imperiale frappee dans cette ville pendant les

r^gnes de Caligula et de Claude. 2llfo gelangte SIretae frü£)eften§

39 in ben Söefi^ oon ©amaefuS, unb regierte nocf) minbeffens 12 '^ai)xt

fpäter. ^nnerfiaib biefer ^e\t t)at er einen jubäifd)en ©U)narc^en über bic

©emeinbe oon ©amasfus gefegt, cieUeic^t um fic^ mit ber 5a^treid)en ^uben»

fd^aft in Samaslus ober mit bem 5lönig 2lgrippa auf einen freunbfd)aftlic|en

%u% ju fe^en. Senn man finbet feinen ®tf)narc^en in S^amaefue roeber vox,

noc^ nad) biefer Qtxt 2)iefer Stfinard), roelc^en 2ireta§ eingefe^t ober beftatigt

l^atte, liefe nun ^autu§ in ®eraa[)rfam bringen, roeil er it)at)rfd^einlici) ben

Subäern 2(ergernife gegeben ^atte. Siefes fann alfo nur äroifctien 39 unb 51

gefc^el)eu fein, feineeroegs nor^er. ^aulus' §aft in Samaefuä erfolgte

geinif; nac^ feinen: jroeiten 2iufent£)a(te bafclbft, na^bem er auä Slrabien ba^in

äurücfgefe^rt roar^).

Ser britte Seroeis non ^Pauli 5Be!e^rung in ben breifeiger Sfifirß" ift ""

beften '\^a'{it problematifd). Sie 21poftetgefd)ic^te bericf)tet: ^auluä fei in

Äorintt) mit Slquila aus ^^ontus unb beffen SBeibe ^risciUa jufammengetroffen,

roeld)e mit allen anberen Qubäern bamalg com Äaifer Glaubius au§ ^lom

auögeroiefen roorben feien 2). 3lber felbft roenn bai jy'^ctum ^iftorifd) roäre, fo

rourbe es aud) nichts für bie 6E)ronologie in ^autuö' Sebenslauf beroeifen, ba

bie 3eit ber Slusroeifung nid)t befannt ift. ßs ift aber nidit einmal begrünbet

Senn Sio Gaffins erjälilt mit unsroeibeutigen Sorten: ßs fei ©laubius fdiroer

gefallen, bie ^uDäer, roeld^e ftcf) roieber in 3fiom fe^r xjerme^rt Ratten (nad^ ber

21u5roeifung unter 2;iberius) roegen i^rer SRenge auä ber @tabt ^iu roeifen.

®r l)abe fte ba^er nicf)t oerbannt, fonbern benen, roelc^e nad) i{)rer ©itte

lebten, oerboten fic^ ju üerfammeln^). ^n ber 2;t}at ift es auc^ nic^t benfbar,

baf( Glaubius, roeld)er mit bem patriotifd^en ^önig 2lgrippa I. fo eng befreunbet

war, ja bem er tt)eilroeife feine 2;i)ronbefteigung oerbanfte, beffen ©tamm»
unb 9leligion5genoffen au§ 3fiom üertrieben l)aben follte. SlUerbings berid)tet

©oeton, Glaubius l)abe bie 3"^äer, roeld^e burd) Slnftiftung eines 2lgitator§

©^rcftuä öfter Unruf)eu üerurfachten, au§ Slom cerroiefen*). Slber babei

*) öausratf) fü^rt nod& geroiffensru^ig in ber 2. Sluftage feiner neuteft.

3g. biefen ^öeroeis auf: ,,3{ücf5ug bes 2lreta§ auö Samasluö furj cor Siberius'

%o\>, b. 1^. IT ^a^re üor bem ©abbatjat)r (Sisri) 53, baS bie ©alater feiern"

unb baut barauf feinen biograp^ifc^en Galcül (®. 53), ot)ne Don be 35ogü6'ä

numi5matifd)en (Srgebniffen 9Jotij ju nel^men.

2) 2tpoftelgefd)ic^te 18, 1-2.
^) Sio (SaffiuS 60, G : toi's n ^Jovöaiovq nf.foväaoivtaq ai&iq, watt

Xaktnwq äv äv(v raoaxijg, vno Toii uyXov aq>wv, rfji; n6).t(i)q iloy&ffVai,, ovx
e^i^kaai f^iv, tw de ärj Tiaroio) vöfiu) ßlo) ^qwnivoixi ixD.tvat (Kkavöiog),

firi avva&ooiL.ta&ai.

*) Suetou, Claudius 25: Judaeos impulsore Chresto assidue tumul-
tuantes ßoma expulit.
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fe^tt bie geitangabe. Sßenn bas g-actum nic^t mit S)io Gaffius' 3leIation in

SEibetfpruc^ ftel^en foQ, fo muß eo in Slaubius' legten 3"^i^en ftattgefnnbcn

^aben. Gs I)ätu3t jebenfaUä mit ben ©treitigfeiten jui'ammen, meiere in 3iom

5n)ifcf)en Subdern unX) ^ubenrf)i;iften entftanöen fein muffen. 2)er impulsor

Chrestus ift jntar nid^t G^riftus, aber rao^t ein 2(pofteI biefes ilJamen§,

roelc^er auct» in einem ber '^Naulinifcfien 33riefe uorfommt. 2ßar in 9iom eine

Seroegung burdE) einen c^riftlid)en Stgitator entftanben, fo fann fie ni^t in

ßlaubius' erften ga^ren, fonbern mu^ in beffen legten ^abren au6gebtod)en

fein, unb mag bie Slusraeifung aus SRom jur golge ^) get)abt ^aben. 3ci>6"'

faüö ift biefe erft na^ 44 ansufe^en, b. ij. nad) 2tgrippa'6 I. 2;ob. S)enn

©taubius roar biefem ^önig aus Sanfbarfeit fo fef)r juget^an, ba§ er beffen

SBünfcf)e gerne befriebigte. Unb 2(grippa mar patriotifd) unb angefef)en genug,

bie beabfic^tigte Slusmeifung ber ^ubäer ju oereiteln. 2Rag nun bie 2lpoftel*

gefd^icf)te »on einem gactum fprerf)en, bafe Slquila mit anbern ^ubäern au§

9lom uertrieben Jüorben fei, für bie ^t'xt von '^anli Sefe^rung beroeift biefeä

g-aclum gar nicfits.

ßö ift alfo fein SdEiein non Seroeig üorl^anben^), bafe ^autu§ fcf)on in

ben breifeiger S^^^ren feine apoftolifd)e Saufba^n begonnen t>ätte, raeber oon

^) Siefe 2Iu6iDeiiung !ann burrfiauö feine totale geioefen fein, roie felbft au§
©uetonö für; [)ingeroorfener DJotij l)erüorge^t, roenn man fie mit bem ^affuä
nergleidjt, meieren berfelbe £>iftorifer gebraud)t, um bie Stusraeifung ber ^ubäer
au5 JRom unter Siberius ju erjäblen (2;iberiu§ 36). Unb in ber S^at
befonben fid) unter Siero Suböer in 9iom. ^oppäa begünftigte fie (^ofep^uä
Vita 3). 3)er fubäifc^e @d)aufpieler 2tliti;ros mar ein Siebling SJero'ä. 2luö

©eneca'ä Seufeerung über bie ®d)äb[id)feit ber ^ubäer ge^t mit Seftimmt*
beit bei^uor, bafe fie ju feiner ^t'ü, b. [). unter i)iero sa^lreid^ aud) in

3flom gerao^nt ^aben muffen. Ge ift aUerbingä an biefer ©teile nur oon
fold)en bie 3tebe, meiere bie 9titen beä ^"bentbumä beobad)ten, alfo üon ganzen
ober falben ^rofelijten; inbeffen raenn es fold^e in 3iom gob, ober roenn folc^e

gebultiet iDurben, muffen aud) geborene 3"bäer gebulbet roorben fein, an bie

ftd) jene angelehnt E)aben. 2lu(^ aus ber '2lpoftelgef(^td)te (28, IT fg.) roürbe

folgen, baß Subäer jur 3^'t oon Paulus' Slniunft (um 62) unter 3tero

in 3tom ungeftbrt geroo^nt ^aben, ba ber 2tpoftel bie Sornel^mften bers

felben jufammenberufen unb fid) cor iljnen oon ber in ^erufalem gegen i^n

erhobenen 2lnflage geredjtfertigt baben foU. 2lber biefe Duelle ift für ba§
gefc^id)tli^ Sfjatfäc^Iic^e fo unjuoerläffig, bafe menig barauf ju bauen ift.

^ebenfalls toaren unter ?Jero ^uböer in Siom. ^o'^l^^) 'f^'^"" ^'^ ^on ©ueton
er;ä^Ue Slusmeifung unter Glaubius nur eine partielle geioefen fein. 9^ur bie

2;umultanten nebft ß[)reftu5 mögen ausgeroiefen roorben fein.

^) 3. ^^. Sänge ift ju bemfelben äiefultate oon ber Un^altbarfeit jmeier

biefer 2lrgumente gefommen. — Sas brüte com ©abbatjafjr läßt er ganj
uneriüä^nt (§er-iog^ 31. ©nct;cl. Slrtifel ^^aulu6 2lpoftel ©. 242): „2110

unfid)eren Sln^altspunft überget)en roir bie ^errfc^aft bes arabifd)en Äönigö
Slretaö, bas 3"iammentreffen bes ^^aulus mit bem Slquila in Äorint^" u. f. ro.

S)as 3lrgument, n)eld)eä er felbft alö tin fefteften 2ln^alt§punft für ben Slm
fang »on ^aulus' apoftolifd^er Saufba^n aufftellt, ift allerbingS überjeugenb,

giebt aber ein anberes Satum, als Sänge barauä bebucirt ^at. Gr meint
nämlic^: bas fic^erfte 2)atum fei bas 2:obelja^r bes iJönigs 2lgrippa 44. Äurj
nor^er i)abe. S^fobus' §inrid)tung ftattgefunben. Um bie gleid)e 3^^*
feien ^auluö unb 33arnabas als Üeberbringer ber antiod}enifd)en GoUette nac^

Serufalem gefommen. 2)as Se^tere ift rid)tig, fübrt aber gerabeju auf tah

Sa^r 48, bäs ^af)x ber §ungeränot^ (ogl. d. ®. 784). golglid), wenn man
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ber SSerbannutig ber ^ubäer auä 3{om, nod^ von Streta^, noc^ Dom ©abbat«

jal^re. S)ie Unroa^rfrfieinlic^feit, ido nid^t Unmöglid^feit biefer 2lnna^me etgtebt

fid) fd^on aus fotcjeuber Setracf)tung. ^efuS foU naäj ber 33ered^nuug oon

Sunjen unb Äeim im ^n^re 35 gefreujigt roorben fein, nad^ §i^tg gar erft

ein Saf)r fpäter, unb ^aulug foU fic^ bereits im ^aijxt 34— 35, nod) cor
Qefu 2:0b befe()rt \)abtn\ 2)ann müt5te er Sefuä nod^ gefanut unb nod) üor

beffen 2;ob fid) belehrt ^aben! Slber ^auluä toieber^olt ja oft in feinen

Sßriefen, baß er erft nac^ Sefu S^ob jum ©lauben gelangt fei. ®r
rceiß nidt)t bas ©eringfte non ^efu 2:{)ätigfeit. ©ein ^""^'^"^^"t'il^ogma

mar, bafe Qefu ^ingeridE)tet unb roieber auferftanben fei. g'^M'f'f)^'^ S^fu 2;ob

unb ^auluö' 2luftreten muß r)ielme[)r eine längere 3^'^ Derftrid)en fein, in

iDe(d)er bie jünger, roetd)e r>or @d)recfen bei beffen öefangenna^me unb
Äreujtgung bie %ln6)t ergriffen bitten, fi^ in ^erufatem fammeln, fid^

öffentlid) j^eroormagen, Serbad^t erregen unb uon ^auluö felbft benuncirt

rcerben fonnten. Saju ge[)brte me^r alä ein ^ßfli^Sel^nt feit ^efu 3;ob. 2tud^

biefeS SJloment roeift auf bie Dierjiger ^a^re bin-

Selbft bie 2lpofte[gefdE)id)te in ibrer d^ronologifd^en S5erroorrent)eit f)at

nod) eine Spur ber @rinnerung, bafe ^aulus nid)t lange cor ber ^ungersnott)

fid) be!el^rt l^at. ©ie er5äl)lt non feiner 33efe^rung in ©amasfug, üon feiner

%l\i<i)t nad) ^erufalem unb feinem ^rebigen bafelbft, Don ben 5iad)fteUungen

gegen it)n t)on ©eiten ber ©ried^en (ber l)eUenifd)en ^ii^äe'^)/ oon feiner Sleife

nac^ ^arfuä unb oon ba nad^ 2Cntiod)ien, moE)in il)n Sarnabaä gef)olt, unb bafe

^auluö im SSerein mit 93arnabaö ein ganseg ^a^r in 3lntiüd)ien geroeilt

unb geprebigt ^ätte^). 5ßäE)renb feineä 2tufent^alte§ in 2Intiod)ien foU ein

d)riftlid)er ^ropbet Slgabuä eine grof^e 2;f)euerung, bie ba über ben „ganjen

®rb{reiä" fommen foUte, oorauGöerlünbet l^aben. Qn ^^-olge beffen ^iitte ^eber

ber jünger in 2(ntio^ien einen Beitrag jur llnterftü^ung ber SBrüber in

Subäa (^crufalem) gefpenbet. Sie gefammelten ©penben feien burc^ ^^auluä

unb ^arnabaä ben „Slelteften" in ^erufalem jugefd;idt roorben ^j. ®iefer

ganjen ©rjä^tung liegt bie Xbatfad)e Don ber junger önot^ in ^ubäa ju

©runbe, roeld)e bie 2lpoftelgefd)ic^te in i^rer fagen^aften 3JJanier auf ben

ganjen ©rbfreiä auöbel)nt. 2)a angegeben ift, ba^ eine (Sammlung »eranftaltet

roorben fei, unb bafe fie bie beiben Slpoftel nad) ^erufalem überbrac^t l)ätten,

fo muß bie Hungersnöte, roeld)e 2tgabuä üerfünbet l^abcn foH, bereite ein =

getreten geroefen fein^). 9tun t)at fid^ unö d)ronologifd) geftd)ert ergeben,

ba^ eine ^ungersnotl) in ^^i^ulfllei" uiii) Su^äa im ^aijVi 48 geroütl)et I)at,

roä^renb iiberiuä Sltejanberä ^rocuratur, roät)renb ^smaelä ^sontificat unb

rcä^renb £)elena'§ 2tufentl)alt in ^erufalem (0. ©. 724). golö'ict) ^atte ber

SSerf. ber 2lpoftelgefdl)id)te tro^ feiner bobenlofen ^2tnad)roni5men eine bun!ele

oon biefem S)atum, bem ^a^r 48 rüdfroärtg, bie ^i\t ber Sefe^rung bered^net,

fommt man — felbft bie Sata bei £ange jugegeben — nid)t auf baö Saf)r 39,

fonbern auf ba§ ^a^r 43.

*) 2(poftelgefd)id)te 9, 22 fg., 27—30; 11, 25-26.
2) 2)af. 11, 27-30; 12, 25.

^) eufebius bejiel)t rid)tig bie non ber 2lpoftelgefd)i^te erroä[)nte £>unger§;

notb auf bie oon ^ofep^us erjäl)lte jur Qiit ber .'^elena (iiird)engefd)id)te II.

12): Sr citirt juerft bie 3rngabe bei Sof^P^i'ö unb fügt binjiW baf5 fie mit
ber ©rjäblung in ber 2Ipoftelgefd)idöte überetnftimme: Svfiqiwva xot d' äv
ivooig xott ravTa TtJ to)v n^älfo)v tüiv oinoardXwv yoa(fifi h. t. A.
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Äunbe baüon, "oa^ ^auhi§ fid^ nirf)t lange tior bem 2lu§6ru(^ bet §ungcr§not^

in ^ubäa beMjtt i)at. Senn biä baf)m ern)ä[)nt bie 3CpofteIgefd}ic^te nid^t^

üon ^aulu§' Sefe^rung§;®rfoIgen. ®r l^atte, naä) t^rer ©arftellung, biä baf)in

nur in feinet ©eburtQftabt 2:arjii§ getrieilt unb fei ton ha nad) Slntiod^ien

gefjolt lüorben. 6rft nad) ber S^it '^^^ ^ungevänotf) läfet fie ^sauluä

feine apoftoUfd)en 3ieifen burd) SIeinafien antreten^). Sie ganje @r;;ä^lung

ift ivoav burd) unb burd) unf)iftorifd§, loeil ^auluä felbft feine grlebniffe gan^

anberö erjäl)!!. ®r fei erft brei ^a^re nad^ feiner ^ele^rung noc^ gerufalem

gekommen, um ^etruä in fe^en, unb fei nur 15 S^age ba geblieben; von

Uebetbringung einer ©oUeÜe raä^renb ber §ungeränot^ für bie notf)Ieibenben

©laubigen ift feine Siebe. Sarauf fei er erft 14 Sa^re nad) feiner Selel^rung

alfo 11 ^a^re nad^ ber erften 9ieife, nad^ Serufalem gefommen. 2lber eine

Slnbeutung liegt bod) in ber 2Inrei^ung ber 3;^atfad)en in ber 2lpoftelgefd)idE)te,

bafe ^auluö' Uebertritt nid£)t gar 5U lange üor bem Gintreffen ber §ungerä=

not^, Dor 48, erfolgt ift.

gällt Paulus' Sßanblung üon einent fanatifdlien 35erfolger beä ©Triften s

t^ume in einen 3^^0*2" \^^ baöfelbe gleidE)ieitig ntit §elena'ä 3ieife nad^

^ubäa in bie üiersiger S^i^^i^e, bann ift fie, bie pfr)d)ologifd) ein Slät^fel ift,

erftärt. Sie Sieife biefer profelt)tifd)en Königin mit it)rem ©efolge unb mit

fünf jungen ^rinjen t)at ol)ne ^'^^if^l gro^eg Sluffe^en unter ben ^ubäern
erregt. Helena l^at geiöife auf it)rem ^üa,t SamasfuQ berührt. Sie ^i'^äer,

^rofehjten unb *^3rofehjtinnen biefer ©tabt, finb il)r roo[)l t)ulbigenb entgegen

ge5ogen. ©d)ien nid)t baburc^ bie ^rop^ejeiung ber ^ropl^eten in ©rfüüung
gegangen ju fein, ba^ (dürften nad) Qerufalem wallfahrten loerben? ^elena'ö

Steife erfolgte entfd)ieben unter SIgrippa I., bem greunb be§ ^aiferg Staubiuö,

n)eldE)er bie legten fd^önen S;age über Qubäa brad^te. S" ^e" fei-'et Solaren feit

bem fd^mäljlic^en Siebe ©aligula'g, beffen ^lan, — ben Stempel burc^ ein

©ö^enbilb ju entroei^en, — gefd)eitert mar, biä jum Slobe 2lgrippa'g, mufe

unter ben t)5l)ergeftimmten Qubäern eine ^odige^enbe Segeifierung gef)errfd)t

^aben^). $8on biefer Segeifterung ift geiüi^ ^auluä mit f)ingeriffen raorben,

unb ber it)id)tige 2lugenblidf fd^ien i^m gekommen 5U fein, ba^ „bie ^üUe ber

Reiben" in ben 33unb eingel)en foH. Sie Q^'\i erfd)ien il)m alä 3tnbrud) ber

meffianifd)en Qexi. Sa aber in feinem mit pf)arifäifdE)en 2lnfd)auungen unb
2Iuölegungen gefüllten j?opfe bag Sogma ftedte, bafe mit ber 2)Jeffiaöjeit bie

2luferftel)ung eng üerlnüpft fein muffe, fo mar feine G^riftotogie fertig: Sefuä

fei ber 9JJeffiaä gemefen, unb er fei auferftanben, ober üielmebr, ba er bie

Sluferfte^ung bur^gemad)t l^abe, fo muffe er ber 93Jeffiaö geiuefen fein. Saö
lüar baö 3Upt)a unb Dnxega ber paulinifd^en Sogmatif unb 6l)riftologie. 2lber

biefer Stii'fton fonnte er nur nad)l)ängen, meil er bie 3eit für meffianifd^
reif l^ielt, unb bie siguatura temporis mar if)m bie frappirenbe Süa^r«

nel)mung üon ber ß""^')'"^ '^^^ ^rofeli;ten in uielen greifen unb Säubern.

Gnergifd) rührig, mie er mar, ging er mit ®ifer baran, bie ^eibentüelt ju

belehren, um ben 2lnbrud) ber aiJeffiaS^B^it jur 2)Jittagäl)öf)e ju fütjren, unb
er raurbe fo Slpoftel ber 3]orl)aut.

») 3tpoftelaefd)id}te 6. 13—14.
2) $Bgl. ben 2lrtitel „baö Äorbfeft bei ^tjilo" a«onat§fd;rift, 3or)vg. 1877,

©. 433 fg.
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24.

Sie aufgeftetlte 2(nfid^t, baß bie @rf)ammQiteu 3eloten roaren, geprt nid^t

ju jenen S^atfacfien, bie fid^ mit beftimmten unb »ollen Gitaten belegen

lai'fen, ^at barum aber bod^ me^r SEaJjrfdjeinlic^feit als manche 2(nna^me, bie

auf bem a3ud)fiaben einer fagenfjaften Siotij berul^t. 2Jtan ijat mir biei'en ^^unft

ftreitig gemad)t, obiüo^I er in fic^ felbfl i'o niel ©eroife^eit trägt, baß alle bie»

jenigen, roetc^e mit ben tahnubifcfien 9Jacf)ricf)ten üon bem „$aufe Sd^ammaiV
oertraut finb, i()n i'ofort jugeben foßten. ^d) bin bal^er genötfjigt, bie 33eiDeife

bafür fieranjubringen, bie t)offent[id) aUe biejeuigen, raelc^e in ben gei'cf)irf)tlid^en

Urfunben jroifc^en ben 3eiien 5U lefen uerfte^en, über5eugen roerben.

Ij 2^ie 3«'oten ^uba b. 3iPPori unb ffltatt^ia b. Siargot ober iüJar;

gatot, rcelc^e bie ^ugenb in i^ren Se^rEiäufern gegen ben römifrfien 2(bler au

bet grontiipice bes Stempele aufgeftac^elt f)aben, roaren ^f)ariiäer, 2Iusleger

bee ©eje^es tÜv nargiiov i^rij-r/Tut rö^av (3of. SUtert^. X"VTI. 6, 2— 4;

jüb. Ärieg I. 33, 2—3). ©eprten fte üielleic^t 3u ben §iUeUten, ju jenen

griebensprebigern, ju jenen c"2:r;i cm;, meiere perjönlirfie unb politijc^e 23e:

leibigungen mit ©leic^mutf) annahmen? unb nicbt nietme^r ju jenen heftigen

Scf)ammaiten, bie i^re 2(nfic^t burcö ©eroaltmittel jur (iieltung brad;ten?

Cöer roiü man jid) lieber eine britte ©attung 'iß^arijäer beuten, iüelcf)e üon

ben ^illeliten unb Sc^ammaiten oerfdiieben roaren, um nur nic^t einen realen

Soben für gefd^id)tlic^e 35erpttniffe annef)men 5U muffen? 9J^an tonnte fogar

in ^ofep^us' Jöorten, baß bie beiben pt)arifäifcf)en 2lufroiegler am peintic|ften

in ben üäterlic^en ©efe^en roaren: i.iä).i<na doxorvieg ay.Qißoiv tu Tiaxqlu

(jüb. Ärieg 1. c.) bie ©d^ammaiten roiebererfennen. Sämmtlic^e *P^arijäer

roaren öoxovvieq ^eia axgißeiug i^i^yeia&ai lu. >'o/a«a (o. ®. 651); aber bie

©(^ammai'ten roaren eg am meifteu, ^ühara, fte roaren bie cn\2n3. Die Qx-

ft^roerenben, 3tigorofen. 2)^ biefen geprten eben bie 'ülufroiegler.

2) 3]oc^ beftimmter ergiebt ficf) ber gelotifd)e d^arafter eines Xi)eH^
ber ^^arifäer aug einer Stelation bei ^ofep^us, bereu 3;ragroeite er felbft nic^t

nerftanben ^at. ©r erjä^lt: §erobe§, roelcf)er com ganjen 3]olfe ben Gib ber

Sirene erjroungen unb bie SBiberftrebenben i)axt gejüd^tigt, l)abe ^voUion unb
Sameas unb bie SReiften i^rer 2lnl^änger (tÜv exeiroig (n'vSiaTQißovTcov

Trleiatovi) roegen if)rer ©iboerroeigerung auö 9iüctfict)t auf 'i^oUion nic^t ben

Uebrigen gleich beflraft (Ant. XV. 10, 4). 2ln einer anberen ©teile (öaf.

XVn. 2, 4) berichtet er, ba§ mep als 6000 ^^^arifäer, roelcf)e ben Gib »er*

roeigert l)atten, in ©elbftrafe Derfielen. Siefe ©trafgelber pbe ^vljerora'ä

j^rau, bie i^nen an^änglic^ geroefen, für fie erlegt, ^m Gingang ju biefer

Gr^äl)lung giebt ^ofep^us ^u nerflelien, ba§ biefe 6000 ^^arifäer eine eigene

Älaffe gebilbet ^aben, roeld)e baö üäterlic^e ©efe^ mit befonberer @enauig=
feit beobachteten: xul rjy yccg fxöqiöv ri 'lovöu'ixüv uv&ownav in u-aqi-

ßavei ^iyu (fQovovv tov nrngiov vofiov, oic /tiQeiv t6 S^stov noog-

noioi'fiirwv vTir^xro r, yvvaixcovhig. ©c^on au5 biefer Sc^ilberung ift eine

klaffe ber ^p^arifäer ju er!ennen, roelc^e es nod^ ffruputöfer mit bem ©efe^e

na^m. Sie barauffolgenbe @(f)ilberung roeift aber gerabeju auf i&re 5elotif(|e

©efinnung mit ^'"S^'^": »^^^ roerben ^^arifder genannt, fie ^aben ben

Königen, fo niel fie cermoctiten, ganj befonbers entgegenge^anbelt, ootforglic^

unb offen erpben fie fid), Ärieg ju fül)ren unb ©d)aben ju^ufügen" (nämlic^

ben Königen unb Äaifernl. fl'ctQKraioi y.n).ovvTrti^ ßaadtvcri övyauevoi ^akiaja
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uvTiTTücxcraetv, ngo^urjdsi(; xal tu lov ngovnTov eig to noXeueiv rs xnl ßXumeiv

snrj(jfisvoi. Sas roiU t>oä) nichts anbereo jagen, als ein S^eil ber ?ß£)attfäer,

ba'matö 6000 flarf, roaren ,3«Ioten, E)aben ben Königen unb Äaifern !räftigen

SBiberftanb geletftet, ^aben §erobeä ben Gib »erroeigert unb finb beBinegen

in (Strafe genommen roorben. 2Baö ^ofep^uö noc^ Don biefen ^fjarijäern er«

})'di)[t, pa^t nur auf 6d)ammaiten. Sie bem §ofe na[)eftef)enben Sffieiber roaren

if)nen an^ängücf). Saiiu gef)örte ^^aroras' grau unb ®d)TDiegermutter. Sie raaren

i^nen anpnglic^, raeil fie glaubten, ba^ jie roegen if)rer rigorofen g-römmig»

feit ganj befonber§ bei ®ott beliebt feien unb bie 3wfii"ft ä" erfcf)auen Der»

möchten. Sinige biefer ^t)arijäer Ratten vpfiarorao' j^rau rtorgefdinjinbelt,

§erobei unb feine 3?ac^!ommen raerben untergeben unb bie §errfc^aft roerbe

if)r unb if)ien Äinbern jufallen. ©eßroegen ijax fie für fämmtlic^e ^^arifäer

biefer Dbferoanj bie ©trafgelber raegen ©iboerroeigerung erlegt. 2luc^ mit

anbern Höflingen ^aben fie 5"triguen angefnüpft. Ginem Gunud^en 23agoa§,

einem Siebling ^erobeö', Derl)iefeen fie Slianneöfraft, i?tnber unb §errfc^aft.

aUerbingö Ijaben nicfit fämmtlic^e 6000 '^^arifäer biefe f^rcinbel^aften Qntriguen

eingefäbelt, fonbern nur Ginige con i^nen, unb bie fd)ulbig 23efunbenen Iie§

§erobes ^inric^ten. 2lber biefe ©c^roinbeteien ^aben fie boc^ nur auä ingrim»

migem §a^ gegen aerobes, b. i). auä politifd)em 3efoti§mu§ getrieben, unb fie

fanben nur ©lauben rcegen i^rer übertriebenen grömmigfeit.

<Bo rceit mir bie Sd;ute ^illele unb i^re 2leufeerungen lennen, iönnen ftc^

bie jünger berfelben unmögtid) in ein folc^es uniüürbige§ ©piel eingelaffen ^aben.

golglid) !önnen eö nur 2lnpnger beä Kaufes ©rf)ammai geroefeu fein.

Tertium non datur.

3) Sen 2]Ritftifter ber S^'ot^^P'^'^tei nennt ^ofepl^uö ben ^^arifäer
©abbuf (2lltertl}. XVIII. 1, 1.) Gr unb ^uba ber ©aulanite ober ber

©aliläer aus ©amala f)aben juerft baö 3Solf gegen ben Senfuä aufgeroiegelt.

S)ie S^^ntität biefes ©abbuf mit bem ^sar i^ahr, p-Ti "i (Jebamot 15b) ba^

^ingeftellt, fo mar er boc^ fic^erlic^ fein ^iüelite, mit[)iu oiel e[)er alä ©c^am«

maite ju benfen.

4) S8on ben ^^^oten berichtet ^ofepl^uS, fie ptten ben i^abbat unter Slllen

am ftrengften beobad)tet, unb bennoc^ ^at fie ber Gifer getrieben, bie Steligion

5U Beriefen, am ©abbat 5U fdmpfen unb Geftius' §eer am ©abbat mit Ungeftüm

jum 2Beic^en ju bringen (jüb. Ärieg II. 19, 2): ijv yaQ örj jo fiükKTTu
na(j avTolg &QT]axEvofievov (j a ß ß ar ov. 'O di exaeiaag atxov?

zig Bvaeßeiag ^vfiog inoir^aB nXeovexifiaai xot xarrt rrjv ^öxriv. SiJelc^e

©c^ule ijat bie ftrengen ©abbatgefe^e eingeführt? bie S^ammaiten; man ogl.

ben erften Slbfc^nitt bes Sractats Qabbat ^Ijre ©trenge ging foroeit, bafe fie

für unerlaubt hielten, am ©abbat 2llmofen ju beftimmen, felbft jur Verlobung

non äüaifen, für einen Äranfen ein (Debet um ©enefung ju »errichten: n-a

•r'N 1*3 i^DT.!'» 1'Ni noin*') oin* n^ü-h? iS»en nnao cjp'? .-ipis vpois ^'n cio^n 'sotp

nntra r\h;nn by v'^Sehd ^ni :n*rN'; (Tosefta Sabbat c. 17; Sabbat 12 a). 2llfo

bie 3e'oten roaren bie ixüXiaja i^-^jjo-xet'oyre? aäßßajov, b. ^. ©d^ammaiten.

Unb nun benfe man an ben ©egenfa^. Siefelbe ©c^ule, meiere »erbietet, nid)t

nur am ©abbat bog ©eringfte ju tl)un unb ju fpred)en, roas einen rco^en:

tägigen 2luftricf) ^at, fonbern aud) oor ©abbat eine Slrbeit einsuleiten, bie

am ©abbat fertig roerben f()nnte, biefelbe ©c^ule [)ielt e§ für erlaubt, ja für

eine ^flid)t, am ©abbat Ärieg 5u führen, nid)t blo^ jur 3tott)uiel^r, nein

jum Singriff, jur Belagerung einer ©tabt ! -S'en nn-n ^J; ioin ]p}n 'so» .t.t pi
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nas-a (Sabbat 19 a)^). 3'"t ^"^^ nic^t politii'c^er 32^oti5mu5? Ser richtige

3;aft für geic^tc^tlic^e SSer^ältniffe muß Don biei'em Seiüeife üollftänbig übers

jeugt fein.

5) Ueber bas Änegfü^ren am ©abbat ift noc^ ein 2Bort ju bemctien.

3la6) 3oi'ep^U5 (3lltert^. XIV. 4, 2) unb X'xo eafftus (37, 16) f)at ^Pompejuä

bie (Eroberung ^erufalems Ieicf)t ausführen fönnen, rceil bie gelagerten an

ben Sabbaten bie @egenroef)r unterließen. Sie cafuiftifcfie 2(u5legung, baß am
Sabbat aibiDetjr erlaubt, fonft aber alles Stnbere oerboten i'ei, rooburd) ^ofep^us

bas 3Ser^alten ber belagerten motioiren rciU, jc^eint erflügett ju fein. 2er
Äönig 2lgrtppa II. mac^t unter ben ©rünben jur gebulbigen Unterroerfung

unter 3iom aud) ben geltenb, baß bie ^utiäer nic^t im Staube fein roürben,

ben Ärieg gegen bie S^iömer mit Gnergie burcf);|Ufül)ren, ba fie bei ftrenget

SPeobac^tung bes Sabbats bie SBaffen an biefem Jage toerben ru^en lafien

müi'fen, roie es i^nen unter ^ompejuä erging. (Tr,oovvTig fjsv ye tu löiv

ißöofiadcov t&rj, xnl ngog fiTjdefiiav ngä^iv xivovfievoi, Qfxdiag akacrea&e,

xu&Üttbq Ol noo-jf-ovoi IJofinrlio) (jüb. Srieg II. 16, 4; öaoerc. II. 190). So
roenig roar bamals bie ßrlaubniß Der Äriegfül)rung am Sabbat burctjgebrungen.

3iur bie getoten festen ftc^ über bie Sebenflic^feit ^inroeg unb fämpften

o^ne Scrupel am Sabbat roie an ben 2öerfeltagen ; boc^ loo^l aus feinem

anbern ©runbe, als roeil fie nac^ ber fc^ammaitifc^en Skgel jebe 2lrt pon

Äampf, Singriff roie 3Sertl)eibigung, für geftattet hielten! 2tuc^ biefes ÜRoment

roürbe ben Sd^ammaitismus ber g^^ot^" "ber ben ßs^o'^^'"*^^ ^e'^ Sc^am=
malten beroeifen. SBenn es aber im erften Slaffabb. ^eißt (2,41), 3)}attf)atias

unb feine greunbe l^ätten befcf)loffen, am Sabbat 5U fämpfen, fo roar biefer

Sefc^luß nur auf äußerfte 3Jot^roe^r befcf)ränft.

Ser gelotismus ber Sc^ammai'ten, ober baß biefe ftc^ an bem öaffe gegen

bie öerobianer unb 9iömer mit reltgiöfem -Patriotismus bet^eiligt l^aben,

bürfte aus allen biefen Hiomenten l)inlänglic^ erroiefen fein, unb ift nicfit, rote

man mir jum SSorrourf mad)te, aus ber Suft gegriffen. SSergl. noc| 9iote 2S.

25.

SSon ^^tlo, biefer fouceränen ^erfönlicfjfeit, ift biograpf)ifc^ faum ba§ SlQers

bürftigfte befannt. Sein Sebensanfang unb Sebensenbe fÖnnen d)ronotogifc^ nicf)t

einmal aus feinen Schriften ermittelt rcerben. Senn nur eine einjige berfelben,

bie Legatio ad Cajum giebt einen, roenn auc^ nic^t gerabe ausreic^enben

Stn^altspunft bafür, unb biefe ©c^rift ift oon jroeifel^after geug^i'^ürbigfeit,

roie fo manche, aus rcelc^en unfritifc^e gorfdier ben Gntroicfelungsgang bes

p^ilonifc^en ©eiftes ober bod) feiner fd^riftfteUerifc^en Sfiätigfeit bebucirt ^aben.

2)ie '^robef)altigteit ber unter ^^ilo's 9iamen curfirenöen Schriften ift nod)

nic^t forgfältig genug unterfuc^t rcorben. (Sin Gjcurs fann biefes S^ema feines*

roeges erfc^öpfen. Saruni feien l)ier nur einige ©runbUnien gesei^net.

^) 5" Tosefta ed. Zuckerm. ift bie S.'2I. n2»3 irs« r.n-n -r; tt,-, ]pin "j^n

(Erubin IV. 7); aber in ber alten (^nt. lautet eä 'no», beutlid)er noc^ in

öiphre DJr. 202 >-tn-, cts'pn zu: cc 'i nir'? c^-p n7n rrra r.hnr. -;'>' hy yvpc ]'h

npoED n:rn v« ""'"^ r!=2', barauf 9ir. 104 oerfe^t: 'io 'n it n;r: irs« r,n-i ~y

]pTr\ 'Na» vi-v onaT. iücrgl. baju j. Sabbat p. 4a. b.
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3u ^^ilo'ä opera omnia roerben gegentüärtig, au|er ben längft befannten,

üeri'c^iebene iScf)riften, bie erft im SInfang biefeä ^a^rfiunberts aufgefunben

roorben, gejault.

1) 35ie rotnjtge ©d^rift de festo Cophim (neol xagröXkov io^rrig).

2) Sie etroaö größere uw"!) orientirenöe Schrift de parentibus colendis.

Seibe i)at 2lngeIo 5JJaio juin erften mal 181S ebirt.

3) Sine nur roenige Äapitel jä^lenbe ©d)rift de Deo ober de tribus

angelis Abraamo apparentibus.

4) ^mü 93ü(f)er de Providentia, ba§ erfte, angebtidE) ad Alexandrum, eine

trodene Siatribe, unb bas anleite ein Dialog äroifcfien ^^ilo unb Sttejanber,

auö roelcfiem ©ufebiuä praepar. evangel. ein fleinereä unb ein gröfiereä %xaq'
ment erhalten i)at.

5) de animalibus ober de ratione quam habere etiam bruta animalia
dicebat Alexander, oon Sufebiuä citirt: historia eccles. II. 13, 6. 'AXi^ap-

ÖQog, ii] negi tov koyov i'/eiv t« akoj^a ^wn, ein Sialog 5iüiid)en ^^ilo unö
St)ftma(i)05. 2)ie legten brei ober oier 3huninern, bie fic| leöiglicf) in einer

armenifc^en Ueberfe^ung erf)aUen l}aben, t)at ^oi). Saptift Stuc^er in tat. Ueber«

je^ung 23enebig 1822 ebirt (9ir. 3 erft fpäter mit einer anbern ©ammlung.)
6) Quaestioues et solutiones unb ^loar:

a) 4 33ücf)er Quaestiones in Geuesin unb
b) 2 Sücl)er in Exodum. 2tud^ biefe f|at SCuc^er aug einer armenijc^en

Ueberje^ung lateinifc^ ebirt 1824. ßui'ebiuö citirt fie (t)ai. 18, 2) unter bem
Sitel: Twr iv YEvitJBi xal jäv tv i^uj-coj-v 'CiiTTjfiäjoiv xal Xvaeäv 2)arauä

ift in praepar. ev. ein söruc^ftücf auö bem erften 93uc^e unö nief;rere fteine

eyragmente in ^ol^anneö Sama^cenuä sacra parallela ermatten (in ÜJJangep'ä

unb ^lid^ter'ä 2tusgaben ausgejogen).

7) (Sine Siebe ober ^rebigt über ©imfon. Oratio in Sampson sine prae-
paratione.

8) (Sine ^rebigt über ^ona, Philonis de Jona. 2)aju noc^ ein fleineä

gragment, roelc^eä einer anbern Siebe über '^ona entnommen ju fein fd^eint.

2luc| biefe finb in bie jroeite Sammlung Sludtierö Philonis Paralipomena
Armena aufgenommen.

Unsroeifell^aft ec^t pl^ilonifd^ finb bie ej:egetifcf) = p]^il of opl^ if c^en

©dEiriften^). (Sr ^at fie fämmtlid^ in ftetiger Speisenfolge ausgearbeitet unb
loeift in fpätern ©tücfen oft a.if früher (äefagteä ^in. (Sr tt)eilte felbfi

biefe in jraei gro^e 2lbl)anblungen (ffffra^eij), nennt bie erftere xoa^onoutx
unb bie anbere ol vöftoi (de Abrahame 2lnf.). ®ie erftere ent{)ält allegorifd^s

pSilofopt)ifd)e 2lu5legung über bie (i)enefiö, faft 33erö auf 2Serä bis (Senefis 41.

SSon biefeni g-abeu geleitet, mar 2Rangei) im ©tanbe, nid^t blofe eine anbere

^) ^<i) fann mi^ nid^t ber pon (Sraalb unb 3- ^ranfel aufgejiellteu unb
Sule^t »on greubentt)al mit Seioeiöftellen oer)el)enen ^Infic^t anfc^lie^en, bafe

^^ilo'ö Siatriben urfprünglid) oratorifc^e (fj:peftorationen, §omilien ober
$rebigten geiöefen wären (3-reubentt)ttt, ^feubo^^ofepliuä 137 fg.). S^enn
gerabe bann, rao ber Sejt eine oratorifd)e SBenbung jeigt, j. 33. Xiyt t6v vöfiov
(de Öomniis I. 16. M. I. 634 1 giebt er fid) alQ fd)riftlid)e Slblpanblung ju
ertennen (baf. 1. M. 620): iv raiirri (yowqpfji. Unb fo überall loo eine ora*
torifd)e 2lpoftrop^e oorfommt. (Ss roäre befremblic^, loenn ein ^c^riftfteller

erften Stangeö feine ^rebigten mit ^aut unö ibaar fo nieOergefd^rieben baben
foUte, roie er fte get)alten f)at. Xtt Ijomiletifc^e ©ti)l ftb'rt bod) nur bie

lünftlerifd) aufgearbeitete fdiriftlic^e Snrftellung.
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^Reihenfolge ber Sd^riften al§ in ben älteren Slusgaben ^u i'ubftituiren, i'önbern

aucf) bie neu aufgefunbene Schrift de posteritate Cai'ni in bie rid)tige Steüe

einzureiben.

T>it sroeite 9iei^e ber Schriften, roelc^e fic^ mit ben Oefefeen bes '^enta^

teuere befc^äftigt, beginnt mit 2t6rat)am ober eigentlich mit ben brei -Patriarchen

unb ^ofep^, roelc^e ^E)iIo al§ ungefc^riebene, lebenbig geroorbene ®efe|e ober

2trc]^ett)pen ber ©efe^e betrachtet unb infofern in biefe 2lbtbeihnig ge^

^ören (de Abrabamo baf.) Siefe 2{bt^ei[ung entbiett urfprünglicf) oier

Stritten, nacb bem oon i^m aufgefietiten Schema: tö ix öiöaaxaMag, rc

avTOfza^ig, rö «ffxr^Tixöv unb tÖ nohnxov. Sem Grftercn entipric^t 2tbra^am,

bem jroeiten ^iaaf, Dem britten ^afob unö bem TToXaiy.öv ^ofepf) (de Josepb.

Stnf.). Sie jroei Sd^riften über ^faaf unb Safob fef)len aber bis fe^t. Qu
ber 2tbt^eilung über bie ©efe^e gehören aucf) brei Schriften über ben ©efe^«

geber ober ©efe^esinterpreten SJJofe. Sarauf folgen bie Sucher über ben

Sefalog im 2UIgemeinen unb in großen 3^9^"/ ""^ de specialibus legibus,

^^ifo felbft giebt an, bag er babei bie 3f{eibenfoIge ber Scbrift eingebatten

ttabz (de circumcisione 2lnf.), Ta fisv yivri jäv iv eldei vö^wv ol . .

^ex« Xoyoi . . TU ös iv fisQSi öiaTaj^ftaiwv xoet« t?(» trjg yqacpr.g

axo).ov&iav. 2ln ber (Spi|e ber 2lb^anb[ungen über bie leges speciales

ftellte ^i)ilo bie über bie Sefc^neibung, roeil biefe, obrao^l im Setalög nicf)t

erroä^nt, ben ^"^äern feiner 3^^* 't's 5""^'i'"^"t'*^9si's^ S^^t- ^i^ S'^"5ß

Stbt^eilung über bie ©efe^e ift Don ^f)i(o mit logif^er Ueberlegung georbnet

Sie beginnt mit ber Schrift de monarchia, über bie (rin^eit ©ottes, unb

fc^Iiefet mit ber 2{u6legung bes S(^[uBtapitel5 5u bem ®efe|e in Seniticuö 26

de execrationibus , rooran ftc^ gan', jule^t bie Stb^anblung de nobilitate

anreibt, roorin auseinanbergefe^t rairb, raorin ber roaf)re Stbel befte^t. 2luc^

barin roirb gan5 jum ®cf)luffe auf bas „öefe^" geroiefen.

2(IIe biefe großen unb fleinen Schriften innerf)alb ber ^raei klaffen —
Don ^^i[o als j'gacful — bejeic^net, finb allgemein an Sefer gericf)tet, feine

einzige einer beftimmten ^^-erfönlic^feit gemibmet. Sie Schriften unter ^^ilo's

DJamen, meiere eine 2i?ibmung entE)alten, finb bemnac^ unecf)t. 2nfo bie Schrift

quod omnis probus liber, roeld)e auf bie de nobilitate in ben 2tu5gg. folgt;

fie ift an einen S^eobotuä gericfjtet. Sie entölt ol)ne^in ©puren ber

Unec^t^eit, roie g. g-ranfet nac^gemieien ^at (~^rogramm bes jüb. t^eolog.

Seminars 1854, S. 32 31.). 3ft biefe ®(jE)rift unecht, fo ift au^ bie barauf

58e^ug nebmenbe Sct)rift de vita contemplativa, sive de supplicum virtu-

tibus ober über bie Jberapeuten ebenfalls unec£)t. Sie giebt ficf) näinlicf) als

jyortieftung ber üoraugegangenen „über bie ßffäer" aus. Sie S^E^nevTul

unb &eganevTgldsg finb nämlic^ roeiter nichts als ÜJf önc^e unb 3tonnen, mie

fie auc^ (Suiebius als (Sl)riften erfannt ^at, unb Suibas nennt biefe £cf)rift

gerabeju ntgl öiw^oyrg läv Xqicttiuvcjv, 3iatürtic^, es ift in biefer Schrift

bie 3flebe dou ,,3 eilen", oom „2lbenbma^l", non „?3igilien", t)on ber

beroä^rten ^ungfräulic^teit ber mit ben Sl)erapeuten ^uiammenlebenben 3:^era=

peutriben, b. b- »o" „S c^roefter n'- ^). 3ft bie Sd^rift über Die Gffäer quod
omnis probus Über unecht, fo ift es auc^ bie Schrift, aus iDeld}er (rufebiuä

ein j^tagi'ei't ausgesogen f)at (praepar. evangel. Viii. 11, p. 379), angeblich

aus ip^ilo's ©cf)rift: vnig ' lovduiuv (tnokoylag. Sas, roas in biefem 5'^ag»

inent über bie ©ffäer ausgefagt roirb, roiberfpric^t ftracfs bem, roas üon if)nen

1) SSergl. o. <B. 698.
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in ber Sd^rift quod omnis probus über mitget^eilt roirb, roie bic SSergleid^ung

beiöet ©teüen ergiebt.

Fragment Viü. 11, p. 379.
! Q. om. probus liber § 12.

MvQtoi'i Se räv yvcoolijcov 6 r\^i- ' ^Ecni 8t x«t r, na}.ai(rtivr}, ytn\

tSQog voiuo&irri^ rketipev inl xoivco- Sv(jin xakoxnj'n&iag otx nyovog, fjv

v/«v, Ol xa}.ovviai fxh Eaaaloi, ... läy JovSaiav ovx oU^rj fidi^a

nuQo. ii]V oaioTi'iTa fuoit 8oxcl tij? vifiejm. Asj-ovrai Tireg mt^ avSoig

nQoar'iYoqiag a^ico&ivTeg. oixovr'i Ss ovo/ia EajouoiyTiXii&og vnagTeTQaxtg-

noXkocg fiiv noleig ttJ? lovöaiotg. ^iXlovg xm (/jrjV öö^uv, ovx ccxgtßei

nolXctg 8i xcofiag xnl (iBydXovg xm ivnta, ömkixTOv iXlr/vix7jg naqavvfjioi

noXvavjd^Qwnovg o^ilovg 1 oaitirjiog . . , Ovtoi to fiiv nqä-

rov xojfirjöov olxovai . rng noXeig

I

IXTQBnöuEVOl X T. X.

SCIfo bte eine ober bie anbere ®d)rift über bie ©ffäcr muß unei^t jein.

Sie eine giebt an, bafe bie Sffäer in »ielen nnb ani) in DoI!reicf)en ©tobten

roo^nen, nnb bie "ilnbere bas Gntgegengefe^te, baß fie ©tobte gerabeju meiben.

2lber beibe jinb es, rcie eine auc^ nur oberflä(^li(^e Betrachtung f)erauä*

finben mufe.

Uned)t finb ferner bie beiben Sudler über bie ^roDibens (o. ©. 798, 4),

ton benen bas erfte an 2Uejanber geroibmet ift unb baö jroeite einen ©ialog

bilbet. 2)er mit Sitaten au5 griect)iitf)en ©c^riftftellern gefpidte 3nt)alt oers

leugnet ^^ilo's ©arfteüungoiDeife. DUc^t minber uued)t ift bie ©c^rift de
animalibus, ebenfalls ein Sialog, nsorin bas 33eriüanbticf)aft§DerpItni§ ^f)iIo'ö

ju Slteganber gerabeju Der!et)rt aufgefteüt rairb. J?ur5, fämmtUcfie im Slrmenifc^en

erhaltenen großem ©tüde finb uned)t, mit Shiöna^me beffen, roeldies de Deo
ü^erfc^rieben ift (o. ©. 798, 3). Siefes fd^eint eine atlegorif^e 2tu5legung Don
Genesis 18, 2 ju fein unb fönnte bie Sude jum 2;f)eil ausfüllen, raelc^e

äroifc^en ber @tf)rift de mutatione nominum unD ber äroeiten ©d^rift de
somniis — bie erfte fe^lt, nac^ (Sufebiuä fehlen auc^ bie nierte unb fünfte —
roa^rgenommen iriirb.

2tnerfannt unecht bie ©d^rift de ineorruptibilitate mundi, beren au§s

einanbergeriffene ©lieber 3- S3ernai)ä fo gefdjictt roieber eingerenft ^at. 3Sergl.

33erid)te öer Berliner 2(fabemie 1863, ©. 34 fg. Sie @cf)rift de mundo, bie

augenfrfieinlic^ nur ein Slbflatfd) ber erftgenannten ©cf)riit ift, lann noc^

raeniger auf Gd)t^eit 2lnfprud^ mad)en.

Sie jmei ()iftori|d)en ©d)riften in Flaccum unb legatio ad Cajum finb

jugleidE) ec^t unb uned^t. Gufebius fü^rt bie @cf)rift in Flaccum nic^t auf,

nennt nur bie ©cbrift nsgi ageiäv (bist, eccles. II. 6, 3), citirt au§
biefen einen $affu« unb giebt an einer anbern ©teile (baf. 18, 8) an-,

^t)ilo £)alie biefen Sitel aus Ironie über Saligula's Safter^aftigteit geroä^lt.

Beibe Schriften muffen idoI)1 urfprünglic^ eine einzige ausgemacht l)aben. Sie
©c^rift legatio in ber je^igen ©eftalt tuieberljolt aber bie Srangfale ber

Suböer 3lleEanbrienö mit benfelben SBorten, mie in ber Sd^rift in Flaccum.
Slujjerbem ift bie Gr3äl)lung in ber erften ©«.tirift non ber beabficf)tigten

2;empclentmeit)ung burct)aus un^iftorifcf) unb unrf)roniftifcl) geljalten. S^ergt.

barüber o. ©. 7t)4. 2lgrippa'ä 33enel)men bei ber Hunbe »on ber SempeU
entiDeil)ung ifi c^araftenuibrtg gefd)ilbert. 2lud) roaö bie ©d)rift legatio über
'^matus erjäljlt, ift unl^iftorifcf). ^d) ^alte ba^er biefe ©c^rift als eine Ums
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arbeitung ber ^^fiilonifcfien ©d^rift ü6et bie 3]otgänge unter (EajuS unb iwax

bie Umarbeitung von ber §anb eineö 6f)rifien. 93runo Trauer ift auf tia^-

felbe Siefuttat getommen, cieüeid^t felbftpnbig ('$l)iIo, ©trauß unb 3ienan

unb baö Urc^riftent£)Uin ©. 149 fg.). Sie ©d^rtft in Flaccum, SEieil einer

größeren GrääE)lung, erroeift fic^ alg ed^t, bagegen bie legatio at§ burd^raeg

un£)iftorifc^ unb uned)t.

Heber bie quaestiones ift nid)t üiet ju fagen. ^v^ilo fann felbft in feiner

Sugenb nid)t foldie ünbifc^e ^y'^^S^" aufgeroorfen unb fo närrifd^e Söfungen

gegeben bnben. ©ie eriüeifen fic^ atg unecf)t burc^ ben Uniftanb, bafe fie ben

Sogoä einen „^roeiten ©ott" nennen, unb baß fie $^ilo in ben aJJunb (egen,

als bätte er behauptet, i>eraIUt ijabz ein ^tagiat an SDcofe begangen unb

©ofrateä fei Bon bem jubäifc^en (Sefe^geber belefirt rcorben (o. ©. 3S5, 'Jf.)

— lieber bie Unec^t^eit ber ^omilien in Sampson unb de Jona oergl.

tyreubentf^at, ^feubo^^ofep^uä ©. 141 fg.

gine ed^te ©rf)rift ^t)iIo'3 mu% aber J^erüorge^oben lüerben, bie bisher

nod^ nic^t fritifd) geroürbigt ift. (Sufebius Praep. ev. (VIII. 5, p. 355 b bis

7, p. 361 bj citirt aus einer @rf)rift än)ei gragmente ano jov ngmov avj"}'Qni.i-

fiUTog [<lii).(ovog
\

. äv mlyqnipev ,,vno&&Ti)(äg'^^) tv&a tov vnio lov-

öaiay, ug ngog xncii^yoQovg «dtcüv, noiovfievog Xoyov. 2)aä erfte ^^^agment

ift gegen biejentgen gericbtet, nield)e Sliofe einen ©aufler unb ©c^laufopf

nannten: ovra y.o.1 ilotöögow yoTjja xal xtQXCona Xoyav. Sas jroeite

f)ebt bie Gtbif bes ^ubent^umg l)erDor. ©s njar alfo eine Apologie. Slus

3ofepl)U5 (contra Apionem II. 14) erfal^ren rcir, gegen raeldie ©d)riftfteller

biefe ©c^rift gericbtet geroefen fein fann, nämlicf) gegen Slpoltonios 2Jlolo,

2t) f im ad) 5 ober 2lpion, meiere be[)auptet Ratten, bie ©efe^e ber 3"i>öer

feien unmoralifc^, unb 5Kofe fei ein ©aufler unb ^Betrüger geroefen.

^Ensiöi] nttl AnoXXcjviog o McXcoi\ xal Avat^u^og xai riveg uXXoi . . neql

T6 TOXI voj.to&eTT]anvrog r,^iHV Maiaiag xai 718^1 räv vouav nenoirjVTai Xoj'ovg

. , tIv fJiv wg ^o?;t« xal unuieäva diaßalkovTeg x. t. k. ©egen biefe

^ubenfeinbe ^at alfo ^^^ilo gefc^rieben. 2)er Xitel biefer ©d)rift lautete roo^l

vno&enxä ober vno&eTixoi, nämlicf 5U ergänjen löj-oi: Slrtleitung jum
ftttlid)en Sebeu (oergl. 33ernat;ä im 3!JJonatsberid)t ber berliner Sltabemie

1876, ©. 592 fg.). tiefer eigent^ümtic^e 2:itel giebt an bie öanb, ba^ biefe

@d)rift burd)au5 Derfd)ieben mar üon ber bei ©ufebius citirten ©d^rift

vnig " Jovötti'iov dno).o^-iag, meldte über bie ©ffäer ^anbelle (0. ©. 799)

3Salefiu5 bat beibe mit Unred)t jufammengeroorfen. Söeldie ©dirift unter bem
üon ©ufebiuä (bist. eccl. II 16. 6) angefül)rten $8ud) 6 neol ' lovöulav aviJi

((liikcovL) avvictxdblg koj-og 5U Derftef)en ift, ob bie öppotbetifa ober bie 2li.io=

logie, bleibt ungemiB S^er gan^e G^arafter ber Sarftellung, ber fic^ in ben

Fragmenten aus ben vno&eiixu funbgiebt, jeugt entfd)ieben für bie Gd)tt)eit

berfelben. ©ti)l unb 3"l)^i't fted^en »ort^eilbaft ab gegen bie in ben 3DZad)=

roerfen de Providentia unb de animalibus unb felbft gegen bie ;n ber

legatio.

3)a bie Gc^t^eit ber legatio minbeftenä smeifelljaft ift, fo täfst fid) baraus

feinesraegg etroaö für ^bi'o's Sebensbauer geroinnen. ÜJJan ijat nämlicft

baraus beroiefen, bafe er jur 3eit ber öefnnbtfd)aft üor Galigula im 5«l)re 40

bereits im f)b^ercn Sllter geftanben ^aben muffe. 2(ber unmöglid) fann ^^bilo

^) Sic 2)inborf'fdl)c Slusgabe bat vno&irntwv. 3ft bie 2. »21. f)anbfc^riftlic^

garantiert, ober nur bie »on 35alefiu5 oorgefdjlagene ©menbation?

®rae6, ®ejd)ici)te ber 3ubeu. III. 51
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felbft ruEimrebifl Don ftc^ geiagt fjaben: '£)-cö Ss (fqov&iv re Soxöiv neqmo-
XEQor xal 8i rj'/.ixlav xal tt,v «AA/;r naiöeiav (legatio 2S, M. H. 573).

Sßir fbnnen nur »ermutfien, bag er ju biefer ^t\t ein ^yünfsiger geroefen )em

fönnte, alfo um 10 üorc^r. 3^'* geboren. (Sein trüber, ber 2trabarc^

älejanber 2i))imvicf|05 muß com Äaifer 2;iberiu§ in bie iuliani)c|e gamilie

aboptirt iDorben fein, alfo nur 5H)ifd)en 1-1 unb 36 nac^^r. 3«il (o- ®- 643)

;

er xoax löo^l älter alä 'iJJ^ito. Ta^ biefer in Galiguia'ö 3^^* ""^ "^^^ ^"

^o^em 2Uter ftanb, ge^t baraus ^eroor, bafe er feine Schriften roof)! erft unter

Glaubiuö (41— 54) Derfaßt ^at. ^n ber ©d^rift de Somniis (TL 18, M. I.

&'5^ ipricbt er non einem iubenfeinbHcf)en ^srocurator 2tegt)ptenö; x^^? ^^

ov ngcür/V arÖQu jiva olöu. Saju bemerft älJanget): Flaccum innuere

videtur; unde liquet post Flacci Praefecturam libellum hunc fuisse con-

scriptum. aßa^rf(^einlic^ meinte er ^yloccuo' 'Jiac^folger. ^nbeffen gleidioiel, bciä

jtoeite 33u(^ über bie „träume" unb folglid) bie ganje erfte Slbtfjeihmg feiner

©d)riften über bie „SBeltfc^iJpfung" (o. S. 79S) ift erft nad) '^f)iIoö 5Rücffe^r

Don ber Öefanbtfc^aft t)erfa§t iDorben. Unbenfbar ift es über[)aupt, bafe er

biefe it)ät)renb ber 2lufregung in ber Seibene^eit ber aleranbrinifdjen Swbäer

mit p^ilofopf)ifcf)er 5Ru^e gefc^rieben t)aben foUte. Sfl nun bie xoa^onoii'a

erft nadj ©atigula'e Sob, nac^ ^an. 41 niebergefc^rieben, um fo met)r ber

jroeite %[)t\{ de legibus.

S^amit ftimmt auc^, roaö auö bem elegifc^en Eingang in bem ißuc^e de
special!, legibus f)eroor5ugef)en fd)eint, ba^ er roegen Set^eiligung an bem ©es

meinroefen tix^ ibealen ©eifteeftug pon el)emalö eingebüßt \)a.ht. Ser tugenb»

feinblic^e ^ieib \)a.ht ifin plöglic^ überfallen unb nidbt e^er geruht, bis er ihn in bie

große J-lutb ber ©ornen für baä ßemeinioefen geioorfen l^atte: üb fisrnSülXeiv

el; fisya nilu^og lüv iv nolnsirt (pgovTidojv (äR. II. 300). Samit fpielt

er roa^rfc^einUc^ auf bie Srangfale öer aleranörinifrf)en ^u^ä^r unter ßaligula

an unb auf bie an i^n ergangene Slufforberung jur iBet^eiligung an ber ®e=

fanbtfc^aft. Siefe 3]orgänge Ratten if)n au5 bem p^iIofopE)ifc^en Stiüleben

^erausgeriffcn. i)3^iIo t)at alfo ido1)1 feine erflen @cf)riften unter ßlaubiuä

Derfafet. 3}ur bie „§t)pot^etifa" (o. ©. SOI) mögen früher niebergefc^rieben

fein gegen Slpions S)Jacf)inationen jur Slbioe^r ber Stnfc^ulbigung, als menn
ita^ ^ubent^um menfc^enfeinblid) rciire.

26.

(^Itafav §*tt-3lnanirt9 nntt ^it adjt;«l)n yerbot« (•':: n');

Ser innere 3ßfai"i"«"f)a"g, melc^er jiuifc^en ben ftrengen 2)iaferegeln ber

©(^ammaiten namentlich g«ge» Reiben unb bem 'iparoriSmuö ber 3«Ioten in

bem jubäifc^en Ärieg gegen bie Slömer nad) meiner 2lnnaf)me befte{)en foU, ift

auf faft uerfe^ernben 2öiberfpru($ geftcfeen, unb icf) fü^le mic^ auc^ f)ier

^erauögeforbert, biefeg f)öc^ft intereffante 2:t)ema ausführlich ju bel)anbeln; bie

Gntfc^eibung über manche liter.4)iftorifc^en g-ragen I)ängt ebenfalls baoon ab.

Sen Slusgangspunft für biefeö S^ema bilbet bie 3Jacf)ric^t ber 3}lifd)na

(Sabbat 13b), bafe ju einer 3«it» öl^ bie SSeifen einen gemiffen 2lnania bew

d^isfia ben 0aron n)dl)renb beffen Ärant(}eit befuc^len, e3 über geroiffe

fünfte jur 3lbftimmung getommen fei, \int) ba bie ©cf)ammaiten in ber

Sßajorität maren, fo ptten fie ben Sieg über bie ^illeliten öaDon getragen
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unb IS „2)inge" f;a6en fte an biefem Sage üerboten^). Sie fünfte, bie f)iet

3ur 5>erE)aubUiug fommeu, finb: 1) ber Snf)alt ber fogenanuteu acf)t5e[)n

Singe, 2) bie ßeit unb bie nä[)eren Umftänbe, 3) ber Urheber berjelben unö

4) bie ßonfequensen.

1) 2) er 3nf)ntt. Sie g'^'iS^/ loeli^« fünfte ju ben acf)t^e^n gefjörten:

in n"' i.TJ "Ns, lüUBten beibe 2a(mube jelbft nid)t uiel;r befrieöigenb ^u löfen.

©ä ift ein Änäuel, ben bie ©pätern crft re(f)t nic^t 5U entioirren cermoc^ten-).

1) %üx jeben S^almubfunbigen ift bie 2lngabe inber 2Jiijcf)na unö bie ftc^

baran fnütofenbe Semevfung in ber ©enmra t)ö(i)ft bunfel. ^n ber ©rfteren

inerben einige öeftimmungen bejüglict) beä Sabbats autgefü[)rt, unb barauf

folgt n'2 mi ijdj . npa? 'hyro p-ij p rfpin p .T;;n n'Sya nasr m:Sn» -.hu

üva '.2 nu -la- n"''i "jbn n'a Sy 'nd». Sabei entfielt bie gi^age, geprten
bie Doraufge^enb aufgejä^lten Sabbatgefe^e ju ber ßontrouerfe über bie IS ober

bie folgenöen? ;:nT?.si •;« ]ld t^n? (babl. baf.). 3n ber Tosefta baf. I. IS— 19

^ei^t eö Daju: "c: . y-nr^n n-ya -Novjn ns VN'ao ]'r^St:an Sa r^.N cra u
'•,z', la-;-, :::;: . -nrsn nnn '"^a narrn rsN ava -a . hh- n^a "j-; \sa2' n'a m:. Öat
bie (SontroDerfe fid) nur auf 18 ^vun!te befcf)ränft, unb babei feien bie

©c^amniaiten in ber DJiajoritdt getuefen, ober \\t außer über bie 18 nod^ über
anbere ^uinfte Dotirt lüorben? ^m Jerus. (baf. 3c.) i)ei^t eä: -.mi la- n'' ';n

'.pbn: la-r n^'ai {:'jq::) Tai m n"'z^ baö ift ju üie(. ^n SBabli bagegen roerben

nur jiDeterlei unterfd)ieben (14 b.): n"'3: r.u izt n"' 'jniob' nas nrn" 'i -:;:.s

".pSm. ^(^ meine, bafe bie Sonfufton aus bem 2)tiBuerftänbniB bes 2tuQöriide5

-lan n"> entftanben ift. 3i$ie lüeiter nadigeiwiefen ift, betrafen biefe lebig lid)

bie Slbfonberung »on Reiben. G6 roar eigentlich bloß eine einjige
33eftimmung , fie umfoBte aber ac^t^elin Dbjefte, roelc^e oer boten
ranrben, geiuifferma^en: cr^n 'p 121 n"< Sy i-!;;. Sieje Slbfc^liefeung ^at bie

©rf)ammaitii(^e ®d)ule gan^ allein jum ®efe|e erl^oben. ^No-.y n^a --m. Sie
§illeliten f)aben fid) gar nid)t babei betl)eiligt. Sie loaren geroiB S^gen biefe

(Separation. 2lber 5U Sisfujfionen unb \\xx 3lbftinxnmng barüber roar feine

9Jött)igung ; fte fonnten nur 9Jein ober ^a fagen. ©g finb aber an biefem
Sag noc^ gcmj anbere fünfte sur Sisfuffion gefonimen, uon benen bie

Tosefta ^raei aufjä^lt. Sagegen Ratten bie t'iUeliten opponirt, blieben aber

in ber ÜRinorität, mögen es nun IS uerfd)iebene 93eftimmungen, me^r ober

roeniger geraefen fein. @o faßt es SlJar» (Samuel ri(t)tig auf ••phn: n"'ai nu n"-.

Sas Gine bebeutet IS Dbjefte in einem einjigen Öefe^ (^a- n"' r; rr.^i:.)

unb bas anbere ac^tsebn oerfc^iebene Seftimmungen. sBeibe 3;almube
finb aber pon bem ü)^i^Derftänbniffe be^errfcf)t, baß unter -" ia- n"'

IS öalad)a§ (nn':j n"') gemeint feien, capriciren fic^ ba^er, unter ben i^nen
betannten Seftimmungen unb SSerboten bie 3^*^' h^ ^t^än^tn, «eriuicfeln

fid) in 2Biberfprüd)e unb begel)en Slnadjronismen, 5. 33. ber jerufalemiic^e

ialmub red)net baju D>c-;n y.K riNs-u, raaä boc^ SO (74) ^a^re üorl)er ein=

gefül)rt jporben (0. @. 714); ferner 5ä^lt er baju nai-ri.T ns ys-r.-y r.'.p'tc ': hy.

ipas boc^ erft Diel fpäter in Ufcba beftimmt roiirbe (b. ©abbat 15b,
unb ^arallelft.). 25>al)rfc^einlid) gel)5ren einer frü[)eren ^e\t an alle bie S8e*

ftimmungen, roeld)e bie &abi für bie ^^'riefter untauglich macf)en, roetcf)e unrid)tig

^eruf. 5U ben 18 jäljlt: q^thi -:jDm . . . -pa'N-! 'jai.s '^aiN.n narrn r.s yhc-t -hu

cv Siauni, unb sroar glei(f)5eitig mit ber 33ejtimmung, baj? bas Sluslanb bie

§ebe perunreinige (0. @. 716). Stile biefe §alaci)ot unb ©e^erot, meiere
beibe Salmube mül)fam jufammenftellen, obnc boc^ bie Qai)[ Doll5äl)ltg

machen 5U tonnen, ^aben nichts mit bem nu nai n'' ju t^un. — Gs finb auct)

bamal§ (cra :a) einige Seflimmungen burcf) bie ^Uaforitöt getroffen roorben
(»gl. Tosefta a. a. D.); aber nid)t biefe rourben auf eine geroalttt)tttige 3lrt

erjielt, unb nic^t über biefe f)at 9J. Sofua einen 2abel au5geiprocl)en, fonbein
über bie ^aT n"', b. b. bas SSerbot, mit öeiben ^u Derfet)ren.

-) 3JJan pergl. Tosefta Sabbat c. 1 33abli unb ^erufc^atmi über biefen

51*
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®s rourben fo toiele Sefthnmungen l^ineingefegt, bafe Setufd^almt brei mal
a(^t5e^n 5ujammenabbirt I)at. Um fid) {)erau§äufinben, t^eitte ftmn fie in eine

©ruppe Dcn ac^tjefin, ju raetd^en bie ^illeliten if)re ßuftimmuiig gegeben, unb
in anbere acl)t5el}n, raoSei bie Gontroöerfe unentfd^ieben geblieben. SlSie e§

aber an ein Slufsä^Ien biefer ©ruppen gef)t, ba beginnt bie S3erlegen^eit.

3u(e^t ftellt 3ei^")(f)«I»" eine beliebige ^ai)l jur 2luöit)a^l. 2lber gerabe bie

nd^tje^n, roeldje im 5iamen beö älteren Sannai 9i. Simon ben Sod)ai trabirt

rcerben, bieten einen ficf)evn 2lnf)alt5pun!t. 3cac^ biefem Katalog roaren

fämmtlid)C acf)täe[)n ^Jiunfte gegen Reiben gerid)tet geiuejen, bafe es «erboten

loorben fei, ^rcölferlei Sebeng mittel »on Reiben ju faufen, barunter

53rob, SBein, (Sffig, ©alfamente unb Stnbere. ®ie übrigen fec^ä betrafen:

13) bie ©prarf)e ber Reiben ju lernen, 14) 3f"9"ife üon Reiben anjune^men,

15) ®aben üon it)nen anjunel)men, 16 unb 17) Umgang mit tjeibnifc^en ^üng»
lingen unb 9)läbcl)en ju pflegen, 18) bie (Srfttinge betreffenb. Sie l)öc^ft

iDidjtigc Stelle lautet: inraj byi (2 ]n's hy (1 nu ora 12 'nv p 'jiyot:' '1 ':m

H' (9 p'piSa- bv (S ]r:>w^23 by (7 ]D-Ta 'jpi (6 p«a hy- (5 ^soin ?>! (4 p" hy^ (3

^nny 'jy (14 ):wh by (13 ^JDtan H'i fl2 np'nB'n Sy (11 npSnn Sy (10 v"i~nrta

^nnisa Syi (18 ^nTiun "jy (17 ^n':n Sy (16 i.Tnijno 'jy (15. SBenn baä fe^erifd^

erfcbeint, ba| ic^, üon ber talmubifd^en 3äl)lung abget^enb, eine eigene auffteHe,

fo tf^eile id) biefe Äe^erei mit einer anerfannten rabbinifd)en 2lutorität, mit
einem ^^^reunbe 31. Sam§, furj mit 3R. (gliefer b. 9flatt)an au§ aJlainj

(V'3Ni), bem SSerf. beö -iiyn ps ober n;y3 njss. '^a, biefer ift mein
9Jiitlc^ulbiger. Sluc^ er jäl^lt bie nn-r n"' nid)t raie ber babijlonifd^e Salmub,
fonbern mie 31. Simon b. Sod)ai in 3erufd)almi auf (in Eben laa-Ezer
No. 388 ed. Prag p. 62b unten), ©eine Sßorte lauten: &nisa . nu 121 n"'

• '-; ]soin . ';i p"T . '3 ):üw . 'n ^n-s n:; cm n "«n:' p jiyo-.r 'i ":;!: ^oStyn^a

'ni . 'T ^n'B'iaa . '1 (]Dmo l.) ponia , 'n p'^i . 3t. ©liefer b. 5Jatl)an ignorirte

üollftänbig bie mit fo oiel 3tufraanb üon ©iöfuffion im babi)louifd)en 2'almub
l)erauggebracf)te gä^lungoireife. Q§ fei [)ier nod) bemerft, bafe berfelbe bie

2e§art: i^oa^ ftatt in:>a:i in unferen 2Iu§gaben l)atte. 2Bir fönnen alfo ruE)ig

bei bem oon 3i. Simon b. 3od)ai aufge5ät)lten Äatalog ber 18 „Singe" bleiben

unb fie burd)iüeg als ge genl)e ibnif d^ betrad)ten.

Siefer Äatalog erfd)eint um fo autl^entifdier, alö aud) ber babi)lonifd)e

2:almub jule^t gejiDungen ift, mehrere fünfte, atö ju tiiw 121 n"^ gel}örig,

aufjune^men, nömlid) bag 3>erbot uon ^eibnifdjem iörob, äL>ein unb Umgang
mit f)eibnifd^en 2;ödE)tern, unb jälilt aud) Cel baju: iJati-i ]n2 •.rtunm vo^as las

in 12- n"'a piD in'm:ai p" (Sabbat 17, b). Semnacf) mären bie anberroeitig

(Aboda Sara 35a 29b) aufge5äl)lten »erbotenen Sebeuömittel üon Reiben bie»

felbeii, beven Verbot bie fdiammaitifd^e Sd^ule burd^gefe^t ^at. — Sie legten

uier ^^punfte in bem 3iegifter laffen bie ©ommentatoren ju Sei-"»fcf)flli»i buntel.

Sen '^untt fünfäel)n ';n\-ii3na ertlären fie: man bürfe !ein ®efd)enf uon §eiben
annel)men; bie Unraal)rfd)einlic^teit biefer ©rläuterung ift inbefj augenfällig.

^sofept)u5 giebt aber einen überjeugenben iöeleg baju. (Sleafar ben 9lnania

bat beim Sluobrud) ber 3le»olution ben bienfttl)uenben ^rieftern üorgefd)lagen,

feine ®obe unb fein Dpfer für ben Tempel »on Reiben anjunel)men (jüb.

Mrieg II. 17, 2): Afua 6s ytn v.mn tÖ \tq\>v EXea'.^irQog vlo^' Ai'nvla jovg . . .

i.siTOVQj^ovvTag avacnei&ei, fj)^der6g akXoqxXov Öujqov i] dvuiccv Ti^ogöix^'^&o'i.

iliunft unb bie Gommentatoren: 3)taimuni im 93Jifd^nacomntentar, Serad^jo,
§aleüi ju SUfafei unb ^ipmann geller.
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Sic ©etnäfeigten gaben fid^ barauf 2Rüf)e 5U Beroetfen, boB man ju jeber

geit Don ausiüiirtiaen 3]ölfern @eicf)enfe für ben Sempel angenommen i)abi

(dno jwy t^co&ev f'&icov dcogeng baf. 17, 3). 2^05 jinb alfo mit f)o[)er ©a()r=

fcf)eintict)feit bie n:;n3 , beren 'älnna^me bie @d)ammaiten bamals üerpbut tBifi'en

raoUten. Illaw merfe root)!, baß auc^ ©aben oon jubenfreimbüdjen Reiben

juvücfgeiüiefen icerben foüten^). ^ninft 16: ]-':2 h-; unb 18: ^.t-i:3 bleiben

gan, unoei-i'tänblid), roenn fid^ ^iet nirfjt eine ßorruption eingef(^[id)en ^at.

^unft 17 ^n<n::a V; betrifft ftd)erlicf) baö connubium, mar aber bem bafcijloni»

fcfien Satmub felbft gau, unflar (oergl. Aboda Sara 36 b). Sas SSerbot, Cel

Don Reiben 5U laufen, gehört nid)t in biefen Katalog, »eibenöt loar fd)on

früher cerboten, roie aus beibeu Salmuben ^ercorge^t. Gin Slmora

motioirt biefes 93erbot burd) einen [)iftoriid)en SBorgang. ^nbäer, rcelcf)e ein^

mal ficf) nad) bem SDJarft beo „Äbnigsbergee." begeben biitten, um Cel einju^

faufen, feien niebergeme^ett roorben (j. Sabbat 3d, Aboda Sara 41 d) -es 's

vnB» "^h p Vß"~' "1 o"-i'3 noNT n'w, ]:n",' 'n cra .T'n ^2 c:n:n '-; sns 'i P^cu": r«

r^y ^';nnji iia:^ ^rr> r?y •;>'?:';. 3" n)eld)er Q^it biefeö factum Dorgefallen ift,

ift roeiter nic^t befannt, i)ielleicf)t jur ^i\i ber gefteigerten geinbfeligfeit

jroifdien S"i'öern unb Samaritanern unter Gumanuä 0. 9?. 17 II. S^iefeä

3]erbot bee »eiöenölS toar eben ein ^^räcebenJfa^ für bie Sc^ammaiten, ben

öenuß no(^ anberer Sebensmittel ju nerbieten unb eine (gdieibeinanb äinifdien

^ubäeru unb öeiben aufjuric^ten. 2)nß biefeg Sterbet felbft non au5tuärtigen

^ubäern beobachtet rourbe, be5eugt ^ofep^us. Sie antioc^enfifd)en 5"^^'^'^

weigerten ficf), non ben Seitern ber ©rimnafien ^eibnifcbes Cel anjunelimen, unb

liegen fic^ bafür ben SÜert^ in ©elb jaulen (2tltertl>. XU. 3, 1): Tex/uj^^ioy bi ib

leig 'lovöatovg, fir, ßovXofxivovq aXXocpvXbi iXaioi xorjor aa&ai^ layßurnv

aqiiTfiivov ii nnqu rüv yv^vuuiaq-j^biv Big iXalov iiuiv uQyvqiov. ^ofepljUö

roiU bamit beroeifen, bafe Sßespafian unb 2;itu5 baä ^Bürgerrecht ber antiocf)enft=

fcf)en ^ubäer nicf)t aufgehoben, ba^ biefe es ,üielmef)r nocf) ju feiner ^^'xi

genoffen Ratten.- log 7r,v no).ijeluv laviriv iit xa« viv öicifiiveiv. 2luc^ an

einer anberen Stelle berichtet ^ofep^uä, bag fämmtlic^e fi;riict)e ^ubäer fic^

enthalten ^aben, tieibnifc^es Cel ju gebraucf)eu (jüb. Krieg U. 21, 2). d>g uqa

(f,vi.uTJOivTO nuvTeg ol xaiu xi]v 2vqiuv lovöaloi ikala )(qria&ui,

^ rj 81 bfio(fv).c}v i^ys/etgidfievco. '^n ber ^^^arallelftelle vita 13 nennt

3oiep[)U5 foldjes Del „griecl)ifc{)e3 Del": 'Ellr^vincv iXaiov. iTaä SSerbot I)eib=

niicf)en Del5 gel)ört alfo nid^t unter bie -\i- n"' unD \t\)ii baf)er in bem oben

aufge5äf)lten Katalog.

2) 5)ie '^t'xi unb bie nöf)ern Umftänbe. S5)enn rair aucf) leine

beutlicf)e 9tac{)ric^t über ben Urfprung biefer f)eibenfeinbtic|en religiöfen 2lb*

fonöerungsma^regetn f)ätten, fo loürbe eine gefunbc Äritif fein Sebenfen

tragen, fie in bie legten '^<x\)xt cor ber 2:empel5erftörung 5U fe^en, als bie

Spannung ^rDifdjen 3ubäeru unb öeiben in einen t)ernicl)tenben äiacen» unb
^Heligionsfrieg ausgebrochen roar, als in ben fprifcfien unb befapoUtanüdien

Drtfc^aften, unb überall, ipo bie Seuölferung gemifcl)t inar, blutige Kämpfe an

ber 2;age5orbnung roaren. Sie beibeu ©iege ber ^e^oten über bie römifcf)e

58efa§ung unter SJietitius unb fpäter über (Seftiuö gaben baä Signal 5U jenem

^j 5Rubrif 14 i-n:-v S*; niürbe Dorausfe^en, bafj bi§ ba[)in 3«"S"M"! non
Reiben angenommen rourbe. Gs folgt aucf) aus bem IBortfinne To.softa

Gittin 1, 7; Sabl. baf. IIa, bag nacf) einer 2lnficl)t Reiben alä 3^"Öß" ''^i'"

atusftellcn eines Sc^eibebriefes juläffig feien.
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^eibnifd^en öep:£»ep, trelc^es bie 3eIoten ni •Reprefjalien l^erausforbern imifete.

2oc^ feiert ton ung nac^ pofttiüen Seroeifen um.

a) )R. '^oiua ans bet ^e'xt nac^ ber ßerftörung, ber nodE) als Jüngling tm
Sempel fungirt ^at, fprad^ mit frifd^er ßrinnerung fein tiefes Sebauern über

jenen Sag au5, an n)e[d)em bie -i--r n" eingeführt roorben, bafe man bamalö
bas '3}\a% ber ©efeße burd) Sinäut^uu a bgeftrid^en ^at, 9i. SUefer

hingegen na^m fie in ©c^u^: 'i. hy;n ',2 iv;v ors 'j^na-'S ,-iS'p d^vt i.th .Tm

riNc i-na c- •= nais vri.-i' 'i r.ns :v-i dv2 13 ^c:^< -iTySs. (Tos. Sabbat c. 1,

Jerus. Sabbat ju ber nJJifd^na). Sie 2(npnger ber entgegengefe^ten Schulen

fprec^en alfo mit ^"te'^e'lfinaf)'"^, roie t»on etroaö (Erlebtem, üon biefer 3Ser:

orbnung. Sie fann alfo nic^t gar ju lange cor ber 2empcljer[tbrung ein=

gefübrt roorben fein.

b) 3m Satalog ber cerbotenen Sebensmittel ift auc^ Ääfe aufgeführt.

Se^roegen rid^tet ber jüngere 3eitgenoffe 9i. ^smael eine g-rage an 9t. Sofuti»

roarum benn biefeö Sterbet erlüffen roorben, iinb ber Se^tere gab ausflücbtenbe

2lntroorten (Mischna Aboda Sara II. 5). vr,z': •;-•-* "1 ns Ssyrs" '1 bav

ins ^.2-h iN-rn . . . ?nr;; nr:; -ncN na ':io •.-'-2 7:^^». 3m Xahnub roirb

mit 3?ecf)t bie ^yrage aufgeroorfen, roarum benn 3i. 3ofua eine 3tuöf(ud)t ge=

braud)t bat unb baf)in ertlärt: roeil biefes 3Serbot erft Dor noc^ nid^t langer

3eit eingefül)rt geroefen, nvt -r-n rrM (öaf. <B. 35 a), unb ben ©runb einer

neuen ißerorbnung foU man nitfit befannt mad&en, um nic^t bie Äritif heraus^

äuforbern. Saraus folgt, bay bao 33erbot, Ääfe oon »eiben 5U gebrauchen

unb eben fo bas ber übrigen, nic^t lange uor^er, b. l). für? oor bem
Untergang ^erufalems erlaffen rourbe.

c) SSir l)aben oben gefe^en, baß bie SIJaBregel, feine ©aben für ben Jempel

Don öeiben anjunelimen, bem bas S5erbot ]r.^r:.:r.a in ben 12- n"' entfpric^t, üon

bem 3elote"fü^rer ©leafar ben 2lnania ausgegangen ift, alfo jur SRenoIutions--

jeit geprt.

d) Se^en roir auf bie nähern Umftänbe, roie biefe iBefcf)lüffe ju Stanbe

gefommen, fo roirb ber jetotifc^e ßt)arafter biefer Sgnobe ntd)t nerlannt roerben

fönnen. Sa^ man, b. ^. bie öilleliten, ben 2;ag jener SÖefdEilüffe als einen

Unglüdstag betradjtet I)at, ift bereits citirt. S^rufc^almi giebt alä ©runb
bafür an, ba§ biefe IS Singe nie aufgehoben roerben bürften, roeil fie mit

?31ut befiegelt roorben feien: •;n\Trs;: =n? --avr ';h:2 (baf.). Siefelbe Duette

erjäblt: bie ®d)ammaiten ptten unten (b. f). vox bem ßingange jum .gjaufe

bes 3(nreger5 biefes Sefd^luffes) geftanben unb ein SBlutbab unter ben ^gilleliten

angerichtet: hhn -:2 ^ra'jnn ^'Jiin vm n-jsSa )nb '.izy \sar n'a. ^abli giebt bie

Situation noc^ anfc^autic^er an: SBeroaffnete ftanben oor bem ©ingange, um
2lUe hinein, 9iiemanben l^erauo 5U laffen. Nsvn: c;:' D:r:n T-r.sn ri'22 iin rr;:

Nä' 7N (baf. 17a). Siefe SJerfion ift übrigens ungenau, fie giebt ju oerfte^en,

als roenn bas SlUeä noc^ 5U ^illel's unb ©c^ammai's 3eit Dorgefallen

roäre, unb ia^ bas ©c^roert im 2el)rt)aufe aufgeftellt roorben roäre — ganj

fituationsroibrig, ba toc^ bie ganje Scene in unb oor bem SöUcr bes

3lnania (ober Gteafar) ju ben!en ift (Sofafot baf. 14b unten ift fcf)on baran

irre geroorben). 5erufd)almi fügt Ijinju: ©6(^5 §itleliten l)ätten fiel) [)inauf

begeben (in ben Söller), bie übrigen aber feien mit ©d)roertern unb Speeren

angefallen roorben: c^na-^n: n-annn ].mSy nav nstt-ni &; ;.^a nrr ':n. iDJan bat

fiel) alfo bie ©cenerie fo oorjuftetlen, bag üor bem ßingange bes i^aufes be»

roaffnete Trabanten aus ber fd)ammaitifcf)en i2d)ule geftanben, roelcbe bie bereite

im £>aufe oerfammelten ^ilteliten iH'rbinbert l)aben, es ju oerlaffen; bie
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©cf)ammQitert tierlangten »on i^nen i6re 3iM'tiinmung ju biefer SUtt^reget.

Sl't eine foIcf)e geir)alltE)ätige tumultuarifc^e (ggnobe, bas ©eitenftüd ju ber

avvoSoq h/tjTQtxri in SpE)efuä iDäI)i;enb bes bijjantiniirfien Äircfienftreites, anber§

benfbar, als unter bem geraaltigen Gtnbrude bes Stufftanbeg gegen bie Siömer

unb beä fanütiidE)en 5Römerpaffes? ^n frieblic^en g^itläuften ptten fcfiroerlic^

bei ben Sistuifionen ber beiben @cf)ulen bie (SdE)n)erter gebüßt. 9Jtan mufe

ftd) baju bie fieberhafte 2Iufregung im ganzen SSotfe bei ber 9Jad^ri(^t von

bem ©eme^el gegen bie ^ubäer in (Säi'area unb bann in ganj ^^aläftina unb

©Qrien ^injubenfen. ^ofep^us felbft fann nic^t umf)in, babei ju betonen, bafe

bas ganje 23olf bis jur Söilb^eit aufgeregt rourbe (jüb. Ärieg 11. 18, 1):

TiQog öt T>;V ix TTjq Kni(TaoEinc Tthj^riv o).ov xo t&vocr t^ncyQtonftt.

2)ie (gd)ammaiten roanbten bat)er einen Xerrorismus an, um bie ^Jiaferegel

jur 2lbfonberung üon ben Reiben burd)5U)e^en. ©c^roerlid) läßt fid^ in bem
ganjen S5erlaufe ber nac^=öillel'fcf)en Qi'xt ein anberer DJJomcnt ^erausfinben,

n)o folrfie 9]orgänge, roie fie fid) aus ben Duellen unge^mungen ergeben,

möglich töären. — 6§ fei 5um UeberfluB noc^ baran erinnert, bafe bie

(gd^ammaiten ju ben fanatifcf)en 3etoten gehört ^aben, roie oben (9tote 24)

na^geroiefen ift. ©ine junge Quelle fe^t biefen 2;ag ber jelotifdien ©i^nobe,

roie man fie o^ne Sebenfen nennen fönnte, ber fpäter alg ein gafltag galt,

auf ben neunten Slbar an: n"3: w"^ •.p'^ny:; n':vn tit; ttn2 nvrnn. Safe bie

j^ijirung eines 2:age5 für ben ©treit beiber Schulen fid) ntcf)t auf häufige

Sisfuffionen, fonbern nur auf einen beftimmten, für unglücflid) gehaltenen

Sag bejieben !ann, leucfitet of)ne SQ^eiteres ein. SSenn baä Satum suDerläffig

ift, fo rcürbe ber gegenbeibnifd^e Sefdjluß etroa gebruar — Stärj 67 gefaxt

roorben fein.

3) 2)ie ^erfon, toeld^e biefe ®i)nobe angeregt f)at. 3" ^jer

2Jlifcl)na ^ei^t ber, in beffen ©ötler biefelbe ftattgefunben ^at, G^anania
ben ß^isfia ben ©aron. Unmittelbar barauf mirb bie Jleminiicenj baian

angefnüpft, baß berfelbe mit feinem 2lnl)ange aucl) Megillat Ta'anit geiammelt

unb niebergefc^rieben l)abe. 9Jun l^at aber bas ©d)olion ju Megillat Ta'anit:

:n-:>'n nbia irna ym p n^prn p ,T;:n p nTv"?« Str -ny'D ?r,':vn nS'io 3P3 «st

(Megillat Ta'anit ®nbe). ©ämmtlic^e ältere Duellen fennen in ber %i)at

nur (Sleafar ben 2lnania als Slutorität. ©o bie Mechilta (Paraseha

Jetro 7) unb Jalkut jum ^entateucf) 295: (^ic-.s yn p n^prn ]2 .-i<;;n p -\;yhH

nntr d»'? i:pro t*r,r\'^ he- nja -^b r,:cr: CNtr n:B'a insa n:',T Nnn raB'n DV ns ii::;

Siphre (griebm. Dir. 295) unb Jalkut ^rop^eten 383: — n'::n p nybvi

; ns'N i'v-ip n:tip nE'Ni nbi-,i nr^r nhn y.'r ansi D"i-33i ü-hn mo 'isi is'j ns's "is^n

Ebel Rabbati c. 6: -h lan» (.Tp:n p) n'ptnm (l. .-»i;n p) .Tj;n3'i •i:v'7N3 .irvs

nin .-1N33 ,-in-pS iVr n-iin nsD. 2llfo muß in ber 9JJifcl)na, roo oon ber ©tjnobe

bie 5Rebe ift, ebenfalls ©lea far ben 2lnania gelegen roerben. Sei gepuften

Flamen ift es nic^t auffallenb, baß einer berielben ausgefallen ift Tamit on

ber ^bentität S:effen, in beffen £>aufe bie ©^nobe tagte, unb be§ ©ammlers
ron M. T. nic^t ge^roeifelt werben fann, certegt $ala(^ot«®ebolot aud) bas

©ammeln ber M. T. in benfelben ©öUer: T3n3 cn bhr\ n'3 ':p': 'Naa- .t3 «:p;

p n'wn n'Sj;3 n*:yn niio i3n3 on-, ('^(n:";nS nhy nh itsTV "VO "N^iEK'n n-s nVi»

^) 2)iefer ©prucf) mac^t ßleafar ben 9lnania als Sd)ammaiten !enntlicb;

benn gerabe biefe @cbule roollte bas Scfte für ben Sabbat aufberoal)rt roiffen:

TnsrS i'nrti -ns c'-o:s ti"'3 (Bezah 16 a).

*) Ser ©a^ bebeutet, baf; bis je^t firf) bie öasmonöer = Siolle (ba§ erfte

HJiaffabäerbuc^) nic^t finbe, b. ^. untergegangen fei. Gä ift in ber 2^at im
l^ebräifc^en Criginal nicl)t uor^anDen.
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(.T.:j;i T.cy s.T-inN h-y y- n<3) npnS iSyr: ;•.-); p n^prn (Hilchot Soferim p. 104

eclit. SBien). 2Bxr ijaben e§ alfo bei ber n)icf)tigen 2:^äligfeit, bie üort biei'em

SOlanne ausgegangen tft, mit Sleaiar 5en 2lnania b. G^isfia au§ bem
@efcblecf)te @aron ju tf)un. Sie 3bentität biefes im ic{)ammaitiid)en unb
jelotifc^en ©inne rairfenben ©leajar mit jenem 3^loteniüf)rer ßleafar, ber

im iBeginne bet Stenolution eine fo energifi^e Söätigfeit entmicfelt unb ben

Steg über bie römifc^e Sefa^ung, bie ^Truppen 2tgrippa's unb bie Sicarier»

banben be§ ü)?ena^em baoongetragen, follte nid)t erft bemiefen ju roerben

braud)en; fie t)erfte[}t ficf) nad^ bem ©ange ber Unterjuc^ung unb ben geroonnenen

Slefultaten ganj üon felbft. S^oc^ foll nocf) an smei *43untte erinnert icerben,

meiere bie Sbentität noc^i ämeifeUofer t)inftellen roerben.

a) Gö ift bereits oben bacon gefproc^en roorben, bafe nacf) Sojep^us'

D^ac^ric^t, ber 3eIotenfüf)rer Gleafar bie Slnregung baju gegeben i)at, ©aben
unb Cpfer Don £»eiben für ben 2;empel jurürfjuroeifen, unb in g-olge beffen

rourbe bas Dpfer für ben Äaifer eingeftellt. Siefer ßteafar roirb atä ©obn
be§ £)o[)enpriefter§ 3(nania unb als Sem pe( Hauptmann bejeid)net (^of.

jüb. Ar. II. IT, 2): ^Eled'Qagog vlög 'Avaria tov uQyieQmq. @r mar alfo

(noairijräv Toie. @r ^atte al§ n^nn in ä-n bie Sempelpolijei unb alfo eine

ÜJfadjt in Rauben, ^Bar 2Inania 2^empelt)auptmann, fo mufe er aud^ nom
priefterlid)en @efc^letf)te geroefen fein, ta Saien nic^t 5U biefem 2lmte

jugelaffen raurben. @r ift alfo ibentifc^ mit bem Gleafar ©o^n bes £>of)enpr.

2lnania§, roeld^er le^tere alö aufeerorbentlid) reid^ unb gebietenb gefrf)ilbert

lüirb (o. (S. 722). Sllfo biefelbe äelotifd)e 2;enben5 bei bem Gleafar ben Slnania

beö Sofep^ug unb bem in ber talmubifrf)en Siteratur.

b) 3tuc^ ber 9lame ß^isüja fommt im 3ujßi"i«e'if)ange mit bem Grfteren

Dor. Sofep^us nennt ben S ruber bes angefel)enen, von ^c^eupriefterlic^em

©efrf)led)te ftammenben 2lnania: Gjefias (jüb. Jtrieg 11. 17, 9). Semnac^
läßt ftrf) mit einiger 6icf)er^eit folgern, bafj ein 2l^n bes 2lnania ben Siamen G^efiaä

ober Gl^isfia geführt E)at. g-erner galt ber Öo^epriefter 2lnania als fe^r reic^;

aud) ber Gleafar ben G^ananja mu§ \t\)x reid) geioefen fein, ba er im Seft^

einer ^sentateudE)rotIe im 2i}ert()e uon 100 2)hnen (12,90fi ?l)tarf) roar (oben),

Sßir fönnen alfo aud) bem 3^Iotenfüt)rer ben 9famen 'Ehi't'^itqot roiJ 'Arayia

rov 'E'^ey.ia geben unb bie ^bentität beffelben mit bem (Sd)amniaiten jur ^o^en

3l>at)rid)einlid)feit ergeben Gr gelprte rco^l einer entgegengefe^ten Partei an,

als fein SBater. Gr roar burc^ unb burdi S^loU, gab ben erften ^mpul^ jum
9tufftanl)e, ba er bas Dpfer für ben Äaifer einftellen lieg, roar gn^i-'^r in bem
erften Kampfe in ^erufalem unb blieb Sieger ('Jiote 29). ®amit ftimmt, baß
er ben Impuls ju ber f)eibenfeinblid)en äbfonberungsmaferegel gegeben unb
ben ©iegesfalenber, Megillat Ta'anit, fammeln lief?.

©eroif5 roar ber ^voed ber Slufjeidinung beö ©iegesfatenberä, bem
lebenben 0efd)lec^te »or bie ©eele ju führen unb einjuprögen, bafe ©Ott

feinem Sotfe auc^ in ber nac^ejilifdien ßeit beigeftanben unb i^m ©iege über

feine äufeern unb innern geintie, über ©ried)en unb 51ömcr, rote über öelleniften

unb Sabbucäer üerliel)en i)ai. Sie ©ebenftage, roeld)e auf i){ömer 33ejug

baben (o. <S. 572 f.), roaren mit aufgenomnten, auf bie Befreiung uon ber Steuer

an ben Äaifer unb bie SSertreibung ber 2egiouen aus ^ubäa unb ^erufalem

in go'ö^ »on Geftius' Sbsug. S)er Siegesfalenber ift alfo nadt) Cctober 66

vifammengeftellt roorben. Gö roar ein 9Berf bes Belotismuö. Sie anbere Duelle

fagt jroar, bafe bie 2(elteften „bes §aufeö" §tllel's im herein mit ben ^lelteften

bes Kaufes ©c^ammai M. T. aufgejeid)net fjaben; aber ber 5"'Viilö baju ging
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geiDtfe Don bem 2ln^ange beä ßteai'at b. 2tnanta au§, roie bic ältere Duelle

trabirt, b. i). von ben Sc^ainmaitifcfien 36^oten; bie (Sinnerung an bie Siege

foUte jum SHiefenfampfe ermut^tgen unb begeiftetn. Sie spiUeliten raarert nur

bamit einöerftanben; es rcar fein ©runb, bagegen Dppofition ju machen.

33e5eugt ift ferner, baß in berjelben ßeit von ben 2lelteften beiber Sdiulen

in SSerbinbung mit 2(nania, b. i). Gleai'ar b. 2lnania, bie ^asmonäer = Stotte

gefc^rieben rcorben fei (o. ©. 507). *N;i2rn n'3 rv;^ ishd cn. ©eraife ift

bamit baä erfte 9J?affabäerburf) gemeint, bas boc^ ^ebräifc^ ftpüftrt ift unb
Öieronpmus noc^ ^ebritifcb gejeben bat. ®ö foll bie bieder nod) unenträtl)ieUe 2Iuf*

icf)rift gef)abt f)aben: 2a{}3r,d- Sno^uvi tX Var. Huoß av it'i i). (nacb

Origineg bei ©ufebiuä Äirc^enge)d)ic^te VI. 25). 25>a§ joU bas aber bebeuten

:3n:, „fie ^aben gefdineben"? 6efc^rieben mar bas 5öud) boc^ geicig fc^on

früE)er, entroeber in ber letzten 3eit Öprfanä L, beffen Saaten sunt ©c^luß

barin fummarifc^ eriüä^nt toerben, ober — rcas n)al^ri<fiein(i(^er ift — jur

3eit ber kämpfe beä fabbucäifcf)en Könige SUeganber ^annai gegen bie

^^arifäer! Sa§ SBerbum nna fann aber ^ier nur bebeuten „Sanonifrf)

erflären", roie eä auc^ im Salmub gebraurf)t rcirb (Baba Batra 14 b).

,-.rsK n'7''Asi -iry cyr) "hupin^ i3,-ir r,h'-:.n ro:r "r:s, bas bod) nic^t 33erfaffen

bebeuten fann, fonbern jlunonif iren. Gg rciü alfo fagen, bie 2le[teften

in SerbinDung mit Gleafar b. 2lnania, fiaben bas erfte SJJatfabäerbud) für
bie Seftüre empfoblen, roenn nic^t gar eg roürbig befunben, es an bem
2;empe[n)et^efeft (,i:::n) fi;nagoga[ üorjulefen, roie M^ 33ud) Sft^er. Ser
3roecf ber Äanonifirung beffelben ift erfic^tlid). ©ä foUte bem 5ßolfe in

Grinnerung bringen, roie bie äJiaffabäer, 2lnfang5 eine geringe ©cfiaar, über

bie mächtigen Syrier gefiegt l^aben, unb es ermut{)igen, ben Äampf gegen bie

Siömer nicbt ju fcf)euen. ©s roar ebenfalls ein patriotifd) « jelotifc^es 2Berf.

gn einer Partie biefes 58uc£)eG fommen einige Sl'enbungen Dor, rceld)e gerabeju

?ieIotifc^ Hingen. 3" i>er 2(nret)e, roelc^e ber fterbenbe ä)Jatt^atia an feine

©öbne f)ält, ermutl)igt er fie mit ben SBorten: „Unb nun eifert für bas
(Uefe^" i'^rilärraTs tw ro,uftj\ „'^ine^aö, ©uer Später, erhielt in feinem ©tfer

M^ ^ünbnife eroiger ^riefterfct)aft" (eV tw C^Xüaai '^rjlov) (TTT. 49, 54).

ÄUngt bas ni(f)t roie bie Sc^lagroörter au^j ben Sieiben ber 3eloten? ©cl)roerlicf)

t)at fie ber fterbence 5Katt[)atia ge[)alten, noc^ finb fie ftenograp^ifc| treu roieber=

gegeben roorben. ®ie finb geroiß zHn fo fingirt unb bem gelben in ben SDiunb

gelegt, roie bie ^tbin in ber flaffiidien @efcf)icbt5er5äblung. ©iner ber 3eloteu

mag biefe Jtebe jelotifd^ gefärbt i)aben. £oc^ gteic^oiel, roie eg fic^ bamit

»erhält, als ficber an'iunelimen ift es, ha^ ber 2lnl)ang bes Gleafar b. 2lnania,

roelc^er bie ©iegeäfalenber angelegt l)at, auc^ äüert^ barauf legte, bic

$a5monäer=3ioUe oöec bas erfte ^Jaffabäerbud) in bie Def f entließt ei t

einzuführen, roenn nic^t gar 5ur Älaffe ber §agiograp^en ^u erbeben.

2:abur(f) ift es auc^ erflärlid), roie benn bie ©efe^eslefjrer bamalö barauf ge^

fommen finb, fid) mit bem 33ud)e ©je^iel ^u befd)äftigen. Sie xrabition lautet,

(Sabbat 14b), 2lnania, (b. i). ©leafar b. 2(nauia) fei e8 ju oerbanfen, baß
bas 33ud) ©jec^iel nicbt befeitigt roorben ift, inbem er bie äüiberfprüc^e in

bemfelben gegen bie ©efe^e im ^^IJentateuc^ gelöft {)abe: 21 no« n-in' '1 ins

ri3T Tna» ht^pin^ ted i;j: x-.n ^habn^ -.av; n'pjn p n'j:m avj'? v."ttn ',r:,n Tri c-;

•.v\ii ,tSv3 2V'. pB» '3-1; mno wh» i'j 'hyn ?n»'y no . min nsT innto. 2lud)

onberroeitig roirb ers^ä^lt, bafe er ben Sßiberfprud) be'jüglid) bes SUafjes für

SRe^lopfer au8geglid)en l^abe (0. ©. 807), 5üemerfen roir ^ier, Kag rodljrenb

an biefer Stelle 2lnania b. ^isfija genannt ift, als berjenige, roeld^er bie
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Stusgleid^ung gegeben, in ber aut^entifc^en ^Relation in Siphre ber 9^ame

ßleai'ar b. 3(nania lautet. Gntfcfiieben ift alfo in ber Stelle im Salmub
unb in ber 2JU)c^na ber Diame ßleafar aufgefallen. Gs ift alfo geroife, baß

berjenige, roetdier bie Sluf^eic^nung von Megillat Ta'anit oeranlaBt £)at, auc^

burc^ 2lu5beutung ben ?)3rop^eten S^e^iel gerettet ^at, baß er nt(^t 5U ben

2lpo!rt)p^en gejäljlt rcurbe. — 93emerfen roir noc^, bas bie Stelation, biefer

Interpret bes 23ucf)e§ ©jec^iel i)abe 300 SliaaB Del für ^Jac^troad^en gebraud^t,

um bie Slusgleic^ung ju finben, f)öd^ft übertrieben ift. Senn felbft, roenn er

noc^ anbere 3Biber)prücf)e jroifc^en Sjec^iel unb ben pentateucf)if(^en ©efe^en

gemertt unb auögeglidjen f)aben foUte, t)ätte er nic^t foDiel Cel für bie 9Iad)t

gebraucf)t. (Snblic^ fei baju bemertt, baß e§ fic^ bamate nic^t um 2lufnaf)mc

bee 33ud^e6 6;ed)iel gel)anbelt f)aben fann, fonbern um 33elaffung beffelben

jum öffentlichen (fynagogalen) ©ebraudje. ©inige ©efe^eöte^rer muffen r)orge=

fcf)lagen ^aben, es bem ©ebrauc|e ju entjielien, roeil feine Cpferbe=

fttmmungen 5U benen im ''43entateuc^ im Sßiberfpruc^ fielen, aber jebenfatls

ha§> S3ud) Dor ^>rofanirung ju fc^ü^en , (lebiglid^ v.-^r.h, «rrox^Vire/v), loae

auc^ gefrf)e£)en roäre, roenn Sleafar b. 2lnania ee nidit gebeutet t)ätte. '"SsSn

t;;: n:rt. Sae ift ber ricf)tige Sinn; o[)ne Gleafars ^nteroention roäre bas

^üd) für apofrijp^ erflärt roorben. Sarin ift jugleic^ innoloirt, baß bem
betreffenben Sud)e eine geroiffe §eilig!eit inneroo^ne, baß es alfo nid^t pro:

fanirt roerben bürfe, baß es aber nic^t für rat[)fam galt, öffentlich barauä

öorjulefen. (35ergl. Gittin 45b). "y yc: -'2 Ki-s: ,::r v; i:nrr . . . rf:.n -!5d.

33ei ©elegen^eit als es ben ©efegeöle^rern opportun fct)ien, bie ^asmonäer;
3iolle öffentti(^ ju benu^en, muß alfo roo^l bie Äanon^gi^nge roieber jur Sprache

gefommen, möglich, 'i)a^ banmls roieber über bie Äanonicitöt beö ^o^enliebeg

unb Kohelets oerbanbelt roorben ift (0. ®. 710 f.). ^ebenfalls benu^te Giner

ober ber 2(nöere, roelc^er einen ^iöiberfpruct) jroifc^en ben Dpferbeftimmungen im
^ui) Gjec^iel unb benen im ^entateuc^ gefunden l)atte unb nic^t überroinben

fonnte, bie ©elegen^eit, um uorjufc^lagen jenes, bem öffentlicf)cn ©ebrauc^e

ju entstellen. Sa trat Gleafar b. Slnania als Sietter bafür auf, löfte ben

Sßiberfpruc^ per fas et nefas, unb bie @t)nobe beruhigte fid^ bamit; ©je^icl

blieb !anonifct).

So ift ber 3"if""'"6nl)ang ber 5telationen über Sleafar b. Slnania er«

flärlicl). 2lls 3etote ^^^^^ ci^ w"i' l«i" 2ln^ang bie IS „Singe" »on .Reiben

»erboten, t)abe ben Siegesfalenber fcfiriftlicf) firirt, l)abe ba§ ^ebräifcf)e

5Diaffabäerbuc^ für bie ftjnagogale SBenu^ung etngefüljrt, unb bei biefer

älnregung ber Sanon^grf'S^ ()^^ß ^^ ^i^ fpnagogale SBeiterbenu|ung bcg ?|iros

Poeten G^ectjiel burcf)geje^t.

Sofep^ Serenburg ^at in feinem Suc^e essai sur l'histoire de la

Palestine (p. 272) meine 2lnficl)t aboptirt, ba^ ber Urheber ber aJJaßregel

gegen bie Reiben ©leafar b. 2lnania geroefen, unb bafe fie jur ^t'xt ber

3leootution eingefül)rt roorben ift, nur giebt er bie ^bentität beä Gleafar ben

2lnania im Salmub mit bem 3«'otf"fü^rer bei ^ofep^us nicf)t ju. ©eine

Ginroenbungen gegen meine Gombination finb jebod) feinesrocgö erfc^ütternb.

Sagegen beftreitet 3- ^- SiJetB in feiner Schrift (jur ©efd^tc^te ber jübifct)en

Srabitton I. ®. 1S7, 3iote) bie ganje Gombination. Slber feine Ginroenbungen

finb et)er frittelnb alä tritifc^. Gs fommt t»or 3lllem barauf an, roelc^e 2.-%.

richtiger ift .i>,--n p r,'::n p n:>-''s ober n>p-n p r.^y.n. Sie Grftere ift be:

ftätigt burcf) brei Quellen unb bie le^^Uere ebenfalls burdE) bvei. Sa es nun leichter

erüärlicf) ift, baß ber i)lame ir;?« in ben le^tern ousgefallen ift, aber unbe»



SfJote 27. 811

civeifHd), roie bie erfteren baju gefominen ftnb if)n [)m5U5ufügen, fo ift bie

2M. iry'^N frittfc^ gefiebert. §at ©leajar b. Slnaiüa jur ©ammlung ber ©es
benftage beigetragen, fo E)at er jur ßeit ber 5ReDoIution gelebt, ba bartu audb

bie @tege über bie SRömer üerjeid^net ftnb. SBar er 2)iitur{)eber berfelben jur

3eit ber JRenoIntion, fo mu§ bie 3Wa§regel gegen bie Reiben in berfelben ^z'xt

biird) eine (Si;nobe fanctionirt lüorben fein. Qn biefem [)iftorif(f)en ©eraebe pngt
93Jafc^e an SJiafc^e unb feine fann baoon gelöft raerben.

27.

^Ä» ^tvljalUn itgv ^iüüiUn in ><m IttrUg« Segen bie llömer.

ßö f)at fic^ ans beut 5ßov[;crge^enben (3]r. 24 unb 26) ergeben, ba§ bie

(Stf)animaiten, ibrem ^srincipe getreu, fid) jelotifct) oer^alt^n ^aben. 33on

tf)ren t^eoretifdEien ©egnern, ben 2Inf)ängern ber ©d)u(e ^illel'ö, Vä^t fid^ »on
üorn l^erein baö ßntgegengefe^te annehmen, ba^ fie ni(i)t für ®en)altmaB=

regeln unb Iriegerijd^e 2lbn)ef)r lüaren, inenn fie aud) ben Xxud bes Siömers

joc^eö nid)t minfcer empfunben [)aben. ßs läfet fid) aber auä) faftifd^ "ad)=

iDeifen, bau bie §iüeliten im ©eifte i^res ©tifterä für ^rieben, 9tui)e unb
Drbnung roaren. ß§ ^at fid) gejeigt, bafe fie gegen ben 9lbfonberungöbefd)lufe

luareu, unb ba§ einige §illeliten babei i()r Seben eingefe^t t)aben. 3)aä

3}Jotiü if)rer 2lntipatl)ic gegen biefe iöefc^lüffe roirb nic^t angegeben. S)ie

©cene im Stempel Dor bem 9Ji!anort^ore, ale eä fid^ um bte ßinfteEung beä

Cpfer5 für ben Äaifer ^anbelte, läßt fid) als Sifferenj ber beiben Schulen

anfef)en. 2luf ß[eafar'ö 3?atE) batten bie bienfttl^uenben ^riefter ben erften

Sd)ritt 5ur JleDoIution, bie xarntßoXij noXiftov, getban. ®a treten bie @efe^e§*

funbigen unter ben ^^arifäern, jüv (Jinqiaaiuv ol yvcogi^ot, auf, unb roeifen

auf bnö ÖefäE)rlid^e biefee ©d)rtttee unb auf baä 2lbn)eid)en »on ber JRegel l^in

unb mad)en geltenb, ba§ von je f)er Dpfer unb ©oben Don Reiben für ben 2;empel

angenommen roorben feien (jüb. Ärieii II. 17, 3). 3Benn mid) mein ©inn nid)t

ganj täufd)t, fo ift bariu ber griebenögefang ber S^illeliten ju erfennen. 3u
ben „?luöge5eid)neten" ber 'il3t)ariiäer , luelc^e bagegen roaren, ge£)örte geroife

9t. 3od)anan ben ©a!fai, unb biefer roar §il(e(ite. — Selben roir,

roie fid^ biefer, ber Siepräfentant ber ^illeliten, in biefem Kriege benommen

l^at. 2)er agabifd)e ßommentar 2tbot bi 3t. 5Ratan ^at ein unfd)ät^bareä

Sru^ftüd über biefen ^unft gerettet, baö burd^ unb burd) ^iftorifd) ge()alten

ift. 2Bie fii^ Sßeöpafian 3erufalem nät)ert, ruft 9t. 3od)anan ben ßinrootjuern

3erufatem§ ju: „Söarum rooßt iEir biefe ©tabt serftbren unb ben Siempel oers

brennen? 2)er geinb «erlangt ja nur üon eud) einen ^feit ober eine 2anit

unb ift nid^t abgeneigt absujiefjen". ©ie antiuorteteu: „SBie roir feine jroei

SSorgänger befiegt ^aben, roerben roir aud) if)n befiegen". SSegpaftan f)atte

aber (befreunbete) Scanner auf ben 3)tauern ^erufalemg, bie it)m üon jebem

SSorfaU i^unbe gaben, eg nieberfd)rieben, in einen 'ilifeil ftecEten unb über bie

9JJauer roarfen. Unter anberen jeigten fie SSeepafian aud) an, baß 9i. 3odE)anan

ju ben f^reunben beg 5?aiferö gehöre unb fo unb fo bie ^erufalemer angerebet

l)abe. Sie roid^tige ©teile lautet im Original: dn T-innS dipdsdn sati-Di

cn« na 'jso 'ja or\b ion cStf-i'' 'w:nb «ipi nhw ^jnr "i yüww p'a D'Stt'n'

?o:o »»paa ino '21 . \ifipDn n^a pn fintt-': ctt'pao dpni nN:n tV'I n« annnS D'cpao

hy UNS'B' DWD -h nEN . ddo iS "Vi nn« ",'n in rns nrp nSn d3d ti-pno irs nn
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pnr \zri^ im"? nain'^ ^in VP^"" Cänn 'jp ^'nms vn ^'yDitP vhb' -imi ^:t '731 a''7tri-:''

cVm' 'a-JN^ -)'DT3 n\n -;t H\n no'p »an^Na 'wr; p (c. 4). 3n !ft. Soc^anan'§

Srmafjnen jur Unterrcerfung ^ören roir baä @c^o ber Sieben Slgrippa's unb

Sofep^us. 2lian f)at in biefem örud^ftüde nur für SSeöpaftan Situs ju

emenöiren, inbem Seepafian bie ^Belagerung ^erufalemg nid)t geleitet \)ax.

äßie aut^entifd) biefe 3toti5 ift, ge^t befonbers aus ber ©rroä^nung ber beiben
SSorgänger ^eroor. Sar unter finb 3)JetiIiu§ unb ßeftius ju »erfte^eu,

bie beibe uon ben 3fIote" befiegt roorben finb. Sa^ biefe Dtotij auä einer

alten ClueUe gefc^öpft ift, beroeift nod) ber Umftanb, ba§ fie oon ber ^ebräi=

fcf)en Söenennung ber 36loten, ber griißlici^en §u"gersnot^ unb ber 2^apfer!eit

Der 3eioten ju erjä^len roeiß (c. 6): rps b'*;!!-.!' rs annn'? iD'p oiros:« foa-D

'»:« iBfy -ipi . u>i:2 nnis ^'nai anian oms ]mui z-hi';r> o^N^na vn . j-B'ij; D^b'rr-

nipan ''Uji it cnan nran iS i:n2 . o^k-nt nran 'jvjnt onan B'an "h ]n' »d "las

1*7» mVinS -la«: ^i- I'b pn yti'X! nsii insvin DirosDN ^'-sn .di:»dbds '»:nd ctrsn

^''j^N cnNtr na hz ;"'?3:n vn :Vn (I. c z) ^na p-::n -3 pn vhn ]'S3i« ]*nb' iSs nai

• DSDN ]'JT.n rnr nasT nas nn« Sy ]'m&^

2)er ^ebräifdie D^ame für bie friegerifrf)en3eloten (a'N:p) fommt nur
OiW biefer @teUe nor.

SBir IfOibzn alfo bem 2lbot bi 5R. DJat^an graei intereffante 33rud)ftücfe

über \izn Ärieg gegen bie SRömer ju nerbanfen, bie um fo fcf)ä§5arer finb, als

3o)ep[)U6' i)?act)rid)ten geraöe über biefe Gpoc^e anerfanntermaBen parteiiftf) finb.

%o\\ 33errätt)ern in ^ei^nio'«'"/ njelc^e bem römifc^en {^elb^errn »on allen 3]or»

gängeu in ber belagerten öauptftabt i^unbe gaben, erjätilt i^ofep^us mit feiner

©ilbc. — (Sine ä^nlicf;e ^fotij ^at bas Midrasch Threni (p. 64b) aufben)al)rt:

a-.s >:2 laN ra^a ]<mri ;:n yph'tVim dhin hnii piB'3 'j'-jiS 'n:: p pn*' ]3-i «i'»

p:3'j NnrBT Nao S3 nan ?di:n<dsdn hw rnS^na T.av'? i'bn- ra''D ^'mts'i pn 'j'pSiB'B'

N;na
(i'j I) ''^^ äßie biefeä gragmeut einer alten t)iftorifd)en 2tgaba o^nc

3roeifel angehört, eben fo bie beiöen 9Joti5en in Abot di R. Nathan.
^oc^anan b. Satfai, ber gut) r er ber öilleliten, get)brte alfo ent»

fcfjieben 5U ben griebensfreunben, alfo geroi^ aud) biefe Schule ober nünöefteng

Diele SJütglieber berfelben.

28.

Sic talmubifcf)e Siteratur referirt übereinftimmenb mit Sofep^uö, baß
einmal in ^erufalem eine 35olt5äät)lung cermittelft ber geopferten ^:|5a5d)a=

Sämiuer oeranftaltet luurbe. Sie 3eit unb Serantaffung biefer 3ä^(ung finb

^) 3n ber jroeiten 33erfion ber Abot (ed Schechter p. I) lautet ber
^affus z-:i-\r,: c^y.z-H^n ="-.-n S-; ::.s-.-r cr3 . SOJöglic^ 'i>ci'^ c'-r werfd)rieben
lüurbe in a-z^ in ber erften 33erfion. 2lber eben fo gut fann in 11 \)(n^

3a^liüort auogefaUen fein, unb ber '^^affus mag uvfprünglid) gelautet l)a6en:
D'::rNir! cn-r a<:"^ r;. Sie §anbfcf)rtft ßppftein l?at aucf) bas Süort zkv .

Uebrigenö muf( jebeufallö r:B'?a' =':r emenbirt werben in --:ihz' , roie im
9Jif. ^at bei Schech. p. l"'3.
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meineä 2Biffen§ nod^ nirf)t untcrfucöt loorben: bie ßrmUtelung bürfte ein

tntereffantes Stefultat ergeben, ^m Zahnuh (-^efacfitm p. 64b) rottb etiä^It:

5iiemat5 fei in ^srujalem lüä^renb bet Cpferung beg ^Nasc^a ein DJieni'd)

erbrücft löorben, nur ein einjige^ä Tlal fei fo etinaö an einem ©reife 5iur 321t

^illel'ö Dorgefommen, unb man ^abe biefes '^^ae^ai^eft beöroegen bas bet

©rbrücfung genannt. .-;\-r ins ncso y-n n-'.-yz c-n ivcn: nS n'r.yo ^ai ::n

]':-.'; a nns in-s yti'i'p n\ni in« )p: 12 7;cn;tt' hbn 'c-'z. Unmittelbar barauf

rcirb erjä^It: Ser ^öntg Slgrippa ^abe einft bie SSolfemenge ^fraele fennen

lernen rooUen, unb i)ab^ bem §o^enpriefter bebeutet, am 2age bes ^saöc^a«

Dpferö ficf) von je bem $a5c^a = 2amme eine DMere liefern ju laffen, unb es Ratten

fid^ ergeben ;60 SWpriaben ^Naare tjon 9Ueren, unb bei jebem ^^aGd^a = Cpfer

feien minbeftenö 10 '^erfonen bet^eiligt geraefen, ni^t ge',äf)[t bie Unreinen

unb bie Slbroei'enben. 1;iefe§ ^asc^a ^abe man ebenfalls burd) einen 3Jamen

bejeic^net: ]T) b:-.i ^nr? )b -.es .'rsiti" •c-'jr^sa •':"; ^n-^ -hcn c2"i:n c-pn -ns zyn

Y'n E'ijja "N'iii's D''7S3 n'i'''?3 *;:: n3T D"rr dt inssji ~nn "jss n^h:2 Su: D'ncBi -'ry

^^^l m« <J3 niB'yo nnii v'jy i:oj n'?3' no£i-nDS hz -^ yn; ,np'.ni "ji-ia rrnri nsüo
;':'y2 hde :r-N v^<"'r • Siefe S^rabition ift ber Sofefta (^^?efac^im IVj ent[e[)nt.

§ier fommen jeboc^ einige ißarianten cor. 91id}t bem ipof)enpriefter, fonbern

ben ^rieftern i)af)i 2tgrippa bi e 3äf)tung oermittelft ber Meieren nom ^asc^a:

Dpfer aufgetragen: rh -.r'-isn z^:nzb z-'-^ -ics. S^ann E)ei§t es jum Sc^luffe:

2er 2;enipelberg l)aht bie große -ßolfsmenge nid)t faffen fönnen, unb man
f)abe biefes ^asc^a bas ber Srbrücfung genannt: .s'?: n^an i.-!"? hn-z" ic:::

]'2:';!2 nrs sip; nvii ^pm-z n\T. Siefelbe 9lacf)rid^t fcmmt aud^ im 3lJibrafd^

äu 2:f)reni üor (Slnfang hinter ber Sinleit.), o^ne Stngabe bes 'DJamens. Sarauf
roirb eine 5lac^rid}t uon ber Srbrüdung eines ©reifeö am ^^asdia - %eit^ mits

get^eilt, rcie bie oben angefüf)rte im Salmub, aber o^ne ben 3"l''i^» ^^B ^5

5ur ^z'xt §illel'3 gefd^e^en fei: o'r .Tm ipnno n-n tibi .Tan inb ^0:2: nn« oys

• ipm PK '"yC'y er by ';'3:yD nDS pip n''n ncsn inisT .imoai: -ns ^p;

Sie 33erid)tigung biefer SCngaben unb Die 3eit, fo roie bie SSeranlaffung

5u biefer 3äf)Iung ergiebt bie 9Ja(^rid)t bei ^ofepbus (Bellum judaic. Tl. 9, 3).

Sofep^us erää[)tt: Ser römifd)e Segat Don ®t;rien i^abe einft bem Äaifer Dtero,

raetc^er bas 33ot! ber ^uben roegen feiner ©eringjä^Iigfeit t)erad)tete, tien 93e=

raeis Don ber großen Sßoifgmenge berielben geben irollcn, unb t)abe bie ^^^riefter

gebeten, raenn es möglid) roäre, bie 2)?enge ju 5ä[)[en. Sei bem beoorfte^enben

^a5($a=5efte feien 25 93Jt)riaben (ober 2" 2JJt;riaben) unb noc^ baju 6500 Dpfer

bargebrad)t roorben, unb auf jebes Cpfertamm feien loenigftens 10 3}hxnn ge=

lommen. ©0 ^abe bie 3ä^Iun9 2 SUJillionen unb 700,000^) ergeben, aufjer

ber 3'*^^ "^^^ Unreinen, roeldje ba§ ^^asd^a nid^t mitfeiern burften. 'Ön

d'fxcüQSi ToaovTOvc 7] noXig, 8rjXov ex twv £71« KbcttIov (Twngi&/xi]&ivT(ov.

og. Ttjv uy.fiTiV itis nökecos 8iu87]).ti)aai IVsqcjvi ßovXofievoc ynrnKpoovovfri

jov i&vov?, nrt()sxni.e(TS Tovc cxo-/teQEig. el' ntjg övrmov eh] itjj' ni-r^xHiv

i^aQi&uTjiTnadni. 0^1 8i iicTTixaiit, iogitc II(t(T/n xitkelrai, xn& »jv ^vovcn

fiiv OTTO fyraTTjg (OQng /ufV?' ^föeyrnric coanso 6b (fonTQin nsgl exfiarviv

^tverai ^vaia>, ovx 'iXuaijov cciöocov öixa, fiovov yuo ovx f^euTi dahvcrdai,

TcolXoi 8s y.al avv elxo^tv tt&QoisOVTai Tüv /.liv ovv ^v^iunov e^xom

1) Ueber bie '^(x\)\. felbft finb Berfd)iebene Sesarten; nergl. bie öaöer«

camp'fd)e Slusgabe bes ^ofeptius. ©tatt iX*oat nivit fivoladt? lefen ©inige

iXy.ooi ndvroig /nvoiadn; . . . TtQog tntä Sie ^a])[ 60 iüh;riaben im Xalmub
ift jebenfaüs übertrieben.
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nivjs fivQiudag r,Qi&jjii]auv, nQog 8s e^axta/'Ata xal nevTuxcaia. FlvovTai

S' arÖQCJv, Vj'' EKnaiov dexa öanvf^ovag &cüj.ibv, fj.vgiaSeg ißöofirjxovru muI

öiaxöaiai, xa&aQÜv ocnaVTcov xni aj-iüv. ovts yuQ Xengdig, ovie yorooöoioic,

oi'ie yvvai^h ine^i.n]voig, ovtb toTj uUMg ^Efitaa^tEvoig i^r^v tfiaöe Ttjg &valng

fiSTuXujxßaveLv.

9tacf) biefem Serid^te roar e§ aljo ber Eegat ©e[ttug @atlu§, lüelc^et biefe

aSoÜsjä^lung oeranlafet [)at. Sä liegt barin fein Sßiberfpi-uc^ gefle» bie 2lns

gäbe ber talmubifdjen SHuelte, ba| 2lgrippa biefelbe oeranftaltet i)ahe, ba
fc^raerlic^ ber Segat fid} bireÜ mit ben ^rie[tern in 33erbinbung gefe|t ^aben

loirb, fonbern il}nen loo^l nur ben 2luftrag üermittetft beä Königs ^Igrippa U.
jufommen ließ.

a3eacf)ten rair Sofepl^us' 33eridE)t forgfdltig, fo ergiebt fid^ baraus ein

iüid)tige§ gaftum. Geftiuö wollte »ermittelft ber 3ät)tung bem Äaifer SZero

bie Ueberseugung beibringen, ba^ bas jubäifclie 3SoIf numerifd) nid^t \o ju

unterfc^äfeen fei, al§ eä biefem fct)ien, ober ibm t)on feinen Höflingen bar«

geftellt löurbe. Sr rooUte alfo burd^ eine S:t)atfad^e befräftigen, bafe ^ubäa
eine impofante SJJännersa^l aufjuflellen im ©tanbe fei unb bal)er nid)t gereijt

roerben bürfe. Um biefeä 31efultat ju erjielen, mu§te alfo bafür geforgt

icerben, ba§ an biefem ?ßasrf)a, roeldjes eine annä^ernbe SSoltsjät^tung liefern

foUte, eine ftarte 33etf)eiligung ftattfiuben fotlte. ©ä ift alfo n)ot)t oon Geftiuä

©alluö, bem Könige Jtgrippa, ben priefterlic^en SCutoritäten unb anberen 93e»

l^örben Don bem 58olfe bie SBeifung jugegangen, fid) red^t sa^lreic^ ju biefem

^sasd^a einjufinben. Sd^iden rair Dorauö, rcas fic^ oon felbft nerfte^t, baß
bie tatmubtfc^en Cluellen unb ^ofep^uä üon einer unb berfelben 3ät)lung am
^aödia fpred^en.

9(u5 biefen Quellen (ober eigentlidE) auä biefen jicei Quellen, benn fämmt«
lid^e talmubifd)e D^ac^ric^ten fliefsen an?) einer unb berfelben S:rabition unb
finb nur alö SSarianten anjufe^en) ergiebt fid), baß bie 33et^eiligung aufeer-

orbentlic^ ftarf roar. ®ä l)abe fid) eine fo gro^e 9JJenge gU biefem ^^asd)a=

Dpfer eingefunben, bafe ber 2;empetberg fie faum l)at faffen fönnen: n^an nn

IP'Tno .Tn i<h. Sffatürlic^, es l)anbelte fic^ u-n eine politifc^e Semonftration,
bem Kaifer in gflom bie 2;t)atfac^e aufjubrängen, ba^ ^ubäa eine ftarfe 58e»

üölferung befi^e, unb and) aufeerljalb bes Sanbeg Diele :Oerel;rer ^erufalemä
unb beö Sempelä ejiftiren, benen ba§ 2oo5 ber §eiligt^ümer nid)t gleid)gültig

fein roerbe. (gg galt alfo alö eine ß^renfad^e, ober ridt)tiger alä eine ^ftid)t,

um jur ©d^onung be§ Sanbeö unb 3)0lteä beijutragen, üon biefem ^>agd)a

nid)t fern ju bleiben. SBie 3ofepl)uä im Gingange ju biefer 3ielation ju »er*

ftel)en giebt, loaren aud) Diele ^ubäer öom Sluslanbe ju biefem ^vasc^a ^erbei=

geftrömt^) (gä ergiebt fid) barauö, bafj nid;t bei jebem "i^aödja eine fo ftarfe

Set^eiligung roar, rote bei biefem, roeld^e ebm alö politifd)e Semonftration
benu^t roerben follte.

9}!an fann alfo annef)men, bafe jeber fromme ober politifd^ überlegte

Subäer, ber nic^t burc^ Unreinl)eit ober fonft roie oerl^inbert roar, fic^ an
biefem '^a^j(li)a betl)etligte. Sie Kategorie ber Entfernten (.-pim 11-2) gab
eä biefes aJJal fd)roerlic^. ge gröf^er bie ^a^l, befto el)er fonnte auf eine nac^=

Ijaltige äiJirfung ber S^emouftration gered)net roerben. Sa^er roar bag
Öebränge bei biefem ^aöc^a fo grofe, bafe 3[)lenfd)en erbrüdt rourben, unb ha^
man eö fpäter, roeil baä Slubenfen baran lebenbig geblieben ift, baö ^aäd)a

') ofiöifvXov /ikv, dXX' oi'x i/ti/oi^tov.
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ber @rbtü<fung genannt ^at. ßigentlicf) fagt ber Wortlaut y^-ys nzs au§,

ta^ minbeftenö 3)i entere erörücft tüurben. Sie 2(ngabe, bag bloß ein

ein-,iger ©reis ben Job babei gefunben i)aie, ift geroiß ungenau. 3Son felbi't

leuchtet ein, baß bie Seeart int 3;almub yz'.yo -et falfd) ift; es muß auc^ ba

rcie in ber .öauptquelle; au5 ber bie 9Jac^ricf)t entlef)nt ift, in ber Jofifta

nämlic^, lauten yz-rjo nrs. 2)amit ift aud) bie ^uerft aus beut 2;almub citirte

9leIation befeitigt, alä ijahs aucf) 5ur 3^1* Öillers ein folc^eg v-''/'^^ "^- ftf^tt*

gefunben. Saju raat bamals feine U?erantaffung. ?Jur ein einsiges HJlal

tarn eine fo ja^treic^ befucf)te ^asd^a^geier nor, jur 3«it Geftius ©allus' unb
SCgrippas', aber lüeber üor^er, noc^ nacbber. Sie 3kIation üon sjitlel entftanb

auä bem gaftum, baß öillel feine Sßürbe burd} eine (rntfcf)eibung für ba§

^asd^a erlangt ^at, roobei er eine Sebatte führen mußte. Sa^er nai)\n

biefe Quelle an, baß auc^ biefes ^^asdia io ftarf befucf)t geioefen fei, baß man
eö bas ber Srbrüdung genannt t)abe. 65 braucf)t nicf)t roeiter beroiefen 5U

roerben, baß biefe SIelation fagenbaft ift.

Sagegen, baß bas ^^^asc^a ber (grbrücfung fic^ ^ur 3«it ätgrippa's ober

(Seftiuä ©aUus' ereignet ijat, ift ^iftorifcf) unanfe(^tbar. SDtan fann baburd^

aud) bas ^aijx biefeä ^asc^a ber ^^olfs^ä^tung firiren. ^ofep^ws er^äEjtt

nänxlid) oon einenx ^asd)a;gefte, roobei ßeftius ©atlus in i^erufalem anroefenb

roar, unb eine ftarfe 33olf5bemonftration ftattgefunben ^at. Siefe 9Iad)rid)t

ift für unfer %i)ima raic^tig; ba^er muffen loir fie beleuchten, ^ofep^us er;

ää^lt (baf. II. 14, 3j Bon ber tr)rannifd)en unb empörenben Stegierungsroeife

bes legten römifd)en ^^rocurators in ^ubäa @effiuä glorus, baß tro^ bes

unerträglicfien S rüdes Dtiemanb geroagt i)abe, bei bem lEinx üorgefe^ten (glatte

kalter Geftiuä ©allus Ätage gegen il)n ju führen. 6inft aber, jur 3eit beä

5|]a5d)a»5efte^, als Geftius ßallus in ^erufalem anroefenb roar, f)abe bas SSotf,

nid)t roeniger als breißig 2Jit)riaben (3,000,000) iöcenfc^en, benfelben an=

gefielt, SRitleib mit bem Glenbe bes SJoIfes 5U ^aben, unb bie 'ipeft bes Sanbeg,

®effiu3 fytoruö, ju entfernen. Go'tius QalluJ l^abe narauf bem 33olfe 2(bf)ülfe

für bie 3uf"i'ft oeriprcc^en. Mixgi fiiv ovv iv 2vq!u Kiaiiog Futloq f^v

ngodiinav xr.v inno/lnv. ovök ngeaßevaua&ai iig ngog avjov eTokiVicre xazce

Toi) flO.iüQOV. /luQa^evoiiEvov öe elg legoaolvun. jr,g lüv a'^v^av ioojrg

ivazäarjg, negiatag o örfxog, oix O.ajxovg rgiuy.oaiav ^voiüÖav, \y.irBvov

ikerfGai xag jov e&vovg avjucpoQdg. xal to> }.v^ecjvu tjJ? xägf^g 'I>Xü)gQV

ixEXQUYBaav. öe nagcov, xul tw Keorioj nuqeaxag 8ie-/).eva'C,e rag (fcovug'

ye fir}f KicrtioQ irv oQfiriv tov nlrj&ovg y.axuajelkug xul 8oig i^uqaaiv,

ag ngog x6 /lillov avrdig xov ft'lÜQOv xatttcry.£vu(Teie (jexgtcoxegov, vniaxgExpev

Eig Avxioxeiuv.

2lu5 biefem 58eric^t erfe^en roir, baß Geftius ©allus einft am ^paedia^Jefte

b. f). an bem Sage, an roelc^em bas ^asdja geopfert rourbe, in 3«twffll«i"

anroefenb roar (benn mit bem „^efte ber ungefäuerten 33robe" n-io.T ;n =
Tcüj' tt'ix fjcov iogxTj bejeic^net ^ofepbuö auc^ bas ^asc^a bes üier^e^nten 3Uffan,

(üergl. baf. 11. 1—3 unb öfter). Siefe 2(nroefeni)eit bes Segaten uon Serien
in ber jubäifc^en öauptftabt ift auffallenb. 9Jur bie "iprocuratoren pflegten

alljährlich ^ur i^e'xt ber ^^ascf)a » ^yeier mit einer Gruppe ©olbaten fic^ oon
if)rer ©arnifonsftabt Gäfarea nac^ ^^rufalem ^u begeben, um bie GiUfte£)ung

üon Unrul)en ju oerl)üten unb entftanbene Zumulte ^u bämpfen. ^Jlber bie

böc^fte magiftratlic^e 'ilJerfon in bem Gompler ber fijrifc^en ^l^roüiniien, rooDon

i^ubäa geograp^ifc^ nur einen tleinen X\)t'ü bilbete, ber Stelloertreter beä
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Äai)'er§ in biefer ©egenb, rottr ^u Dotne^m, um ftc^ in ber jubäi^c^en Jpaupt«

ftabt bücEen ju laffeii. (S% mufe alfo eine ganj befonbere Seranlaffung geroefen

fein, tüelcfie biefes 3JJal ben Segaten Seftiuö ©alluö nad) ^erufalem geführt

f)at. So ift aucf) in ber oben betracf)teten S^elation nid)t angebeutet, bafe er

fic^ im 2Uiftrage beö J?at)er§ ba^in begeben l^ätte, iitn bie beginnenbe SSoIfe^

gäbrung fennen ^\i lernen unb ju übenriacf)en. 2ßir fanben im ©egent^eit,

ba{5 9Jero bie SBiberftanbefraft bee jubäifd)en SSoIfeö ju fe^r «erachtete, al^

bafe er felbft bei gefpannter Un5ufrieben^eit es für nötl^ig erachtet ^aben foüte,

bem Segaten ben Sefe^I juge^en äu laffen, ficf) an ben §erb ber Unfrieben^eit

5U begeben.

3lu5 bem oben 9luöeinanbergefe^ten ge^t inbe^ ftar f)erüor, roetd^e 33er«

anlafjung Geftius 0aüu§ nad^ ^^rufalem geführt ^at. ®r ift au§ eigener

^nitiatirte babin gegangen, um fitf) non bem Staube ber 2lnge(egent)eiten in

^erufalem, »on bem Umfang ber a)}ißftimmung unb gau', befonberc oon ber ^a\)l

ber öeoölferung mit eigenen Singen ju überjeugen, um an ben ßaifer 58erid)t

barüber evftatten ju fönnen. ßs !ann !ein ^iTsifs' barüber fein, bafe Seftius

©atlus' 3lnn)efenf)eit in gerufalem 5ur '$aGd)a*3'^it »'it ^e*^ 3]olf55äl)hing ner»

mitteilt ber '^^a5d)a»CpferIämmer in innigem Sonnej ftanb. Srei 5DHlIionen
SKenfc^en umftanben ben römiicf)en Segaten unb f[ef)ten i^n an, 3"i>äa üou

ber ^eft ©effiuö glorue ju befreien. (Sine folc^e große Sllenge !ann boc^

unmöglich in geioöt)n(icf)er 3^'t in ^erufatem annjefenb geroefen fein! 2lber

biefe ÜJtenge öitfefte^enöer roar zbin bie jum '$aöd)a = j^eftc eingetroffenen,

iDOäu S^rufalemer, bie 53en)of)ner ber iubäifd)en ©täbte unb ber ^Jac^barlänber,

@t)rier, DieUeicf)t auc^ 2babi)[onier gef)örten. ©egen ©efftuä g-lorue, lüeld^er

bie öauptftabt unb baö Sanb mit unerprter ©raufamfeit peinigte, loar

Geftiuö ©alluä nacf) ^erufalem gefommcn.
Semerfen lüir, baß Sofep^"^ beff en 2lniBefen[)eit in Serufalem jur ^aed^a:

3eit im ^a^re ber Sleuolution » erieidjnet, atfo im ^a^re 66. Saburc^ erhalten

roir ein üolIltäuDiges ©ituationsbilb uon ben SKorgängen in Subäa, et)C bie

jubäifd^e 5iation ju ben Sßaffen griff, um fid) bie g-rei^eit ju erfämpfen ober

al§ folc^e unterzugehen.

S)er Älajornenier ®efftu§ g^orus, eine Dkroö njürbige (Sreatur, roeld^er bie

^ceunbin ber Äaiferin ^oppäa jur "iyxciu f)atte, tijrannifirte feit jroei ^i'^l'^ß"

ba5 jubäifd^e SSotf unb ^atte einen foId)en @d}recfen um fid) Derbreitet, bay

9]iemanb geraagt [)atte, klagen gegen ii)n, fei es beim 5laifer in 5Rom ober beim

Segaten in 2Inttod)ien ju führen. (£d)on loar bem SSotfe bie (Sebulb am-
gegangen, loie Jacituö bemerft : Duravit tarnen patieutia Jndaeis usque
ad Gessium Florum, procuratorem (Eist. V. 10). S"' ©tißen bilbete fid^

eine Sieüohitionöpartei, n)eld)e Sllteä baran fe^en lOoUte, fic^ beä römifd^en

^oc^es ju entlebigen. 2er 3Jominalfönig 3lgrippa 11. unb bie SJömerfreunbe,

iDoui aud) bie regierenben §o[)enpriefterfami[ien ge{}örten, roeld^e Äunbe Don
ber gäf)renben Unjufrieben^ett im ganjen Zanhi unb bem 2ßunfd)e, mit 9iom

JU bred)en, f)atten, muffen Sorftellungen bei bem Segaten gcmad)t f)aben,

©effiuQ f^-ioras ju entfernen ober eines renolutionären SUifftanbes geioärtig

JU fein, (ieftius Öallus burfte fid) aber nid)t [)erau6ne^men, ben blutbüvftigen

^>rocurator o[)ne liseitereö ab^ufe^en, ba bicfer uom i^aifer felbft eingefe^t

luar unb ju beffeu Sieblingen gehörte. ®r fd)eint inbefe iUero ben Staub
ber 2lngelegenf)eiten in Subäa gefdiilbert ju bnben, bafe ein 9lufftanb auf bem
Spiele ftiinbe, luenn ©effiuo gloriis nid)t abberufen loerben foUte. Stber ber

Äaifer Derad)tete baä jubäifdje S>ul{ unb achtete nid)t auf bie gefd)ilberteit
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©efal^ren {?>'i(jcüv yuracfooröJv toi t&vovg). Um feinen SSorftettungen 9lad^»

btucf ju geben, oerabrebete er mit bem ilönig Slgtippa unb ben öo^enprieftern

eine 3Solf5jät)lung üorjunefimen, rooburd) bie SßiberPanbefraft bes jubäifdien

Siottes burd) ^ai)len conftatitt roerben foUte. 2a5 näc^fte ^^vasc^a^geff foüte

bie ^robe abgeben, ^a es üblic^ roat, baß bas DberEiau^Jt bee Sgn^ebrione

jur ^aQcf)a«3^Jt 9tunbicl)reiben an bie ©emeinben erlieg, fo raurbe o^ne

Qrceifel aud) biefes 2)Jal eine ßncpcUIa an bie ©emeinben in ^ubäa unb ber

angren^enben Sänber gerichtet, fid^ fo ja^Irei^ alö mögücf) bei bem näc^ften

^a5d)a=(yefte ju fcetC)eiligen, roeil bie Siettung be5 Sanbes banon ab[)inge.

2)iefe SBeifuiig rourbe befolgt. Sine gemaliige SBolfömenge traf in S^'^ii^

falcm ein, 250 000 (ober 270 000) ^^aec^a-Sämmer mürben an biefem ^^asc^a^

gefie bes ^aljres 66 geopfert, mas bie 3«^^ »on minbeftens 2,500,000 ober

2,700,000 33et^eiligten ergab. Geftius ©allus mar ju biefem ^mede felbft in

Serufalem Eingetroffen, ßs mar bas ^vasdia ber (Srbrüdung, roeil bei

ber grofeen 3)ienge, roeld^e ber 2;empelberg laum faffen fonnte, Srörüctungen

unoermeiblicf) roaren. Siefe 2,700,000 ober brei SRillionen 2}Jenfcf)en in runber

3af)l, bie ^ofepfius aufftellt, umf^anben i^n unb erf)oben ibre Hlageftimmen,

fie Don ©effius gloriis ju befreien. Sa§ mar eine geroaltige S^olfsbemonflration.

(Eeftiuä ©allus burfte aber nic^t bie Stmtsentfe^ung beö ^^rocurator3 cor;

nehmen. Gr moUte nur mit ber ftatiftifrf)en Grfa^rung, bie er in ^emfalem
bei biefer ©elegenf)eit gefammelt t)atte, ben Äaifer oon ber 9Jotf)roenbigfeit,

©effius gli^rus abjurufeu, überjeugen. Siefe 2(bficf)t behielt er für fic^.

Sag SSolf aber tröftete er für ben Slugenblicf, er roerbe fic^ bemühen, ben

?Procurator milber ju ftimmen.

§ätte DJero biefer Sßorfteltung üon (Seiten feineä Segaten ©e^ör gegeben,

fo märe bie Äataftrop^e Don ^erufalem unb bem 2;empel für ben Stugenblid

abgeroenbet roorben. Unglücflic^erroeife f)atte aber dUxo bereits Del in's ge"«^

gegoffen. 6^e er noc^ ben 33erid)t Don Seftius ©allus in öänben ^atte, E)atte

er fc^on ben Streit um bas 58ürgerrecf)t in (Säfarea jmifc^en ben ^uböern unb

Reiben 5U ©unften ber Settern entfc^ieben. Saburd) entftanb ein 5lampf in

biefer Stabt in bem SJionate, roelc^er auf baä „^Nascfia ber ßrbrücfung"
folgte, ©effius g-lorus fd)ürte bas geuer bes 2lufftanbes noc^ me^r, um bur^

3iieberroerfung beffelben gegen ßeftius ©allus 3ied)t ^u behalten. Sie ^Solfs^

jä&lung oermittelfi ber ^asc^a» Sommer fanb bemnac^ im '^at)Xt ber 3leD0»

lution 66, einen ajlonat nor bem Slusbruc^e beö Hampfes in ßofarea unb beä

baburc^ ^crbeigefül)rten Slufftanbes in ^erufalem ftatt. ©ä mar bie le^tc

frieblic^e Semonftration gegen 3tom.

29.

g«r tvfit §djtrltt fttw ^vieQt 0«gen i>i« ^öm«r»

33on ber Sieootution, roeldie bem grofeeu Ärieg gegen bie 5iömer Dorauj

ging, fann man auc^ fage"/ c'est toujours le premier pas qui coüte.

Sofep^uö bericf)tet (jüb. Ar. 11. 17, 2), baß bas Unterlaffen be§ Dpferä für

ben Äaifer, ju bem ßleafar b. ?lnania bie bamats fungirenbe ^rieft_erabtt)eilung

beroogen f)at, ber erfte ®d)ritt jum Ärieg geroeien fei: tovto di rv jov n^jog

'Poifiulovg noXiyov xmaßoXr] t»,»' 'j^äg ini§ tovicüv &vaiav Kalaufjog

anig^irpav. Qt fügt ^inju, bafe bie ^of)enpriefterlic^en öäupter unb bie ^eroor«

®raeö, e5ejrf)id)te ber Ouben. III. 52
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ragenben ^^^acifäer in einet Setfammtung cor bem Diüüuort^or im Stempel

baooix abgeratf)en, unb oiele ©riinbe bagegen gettenb gemad)t f)ätten, bie

DieDoIutionäre unter Seitung beg Steafar Ratten fic^ aber nic^t baran gelehrt.

ßine ©rinnerung an biefen folgeni'tf)roeren Siorgang i)at firf) aucf) in ber

ta[nuibiid)en Siteratur er()atten unb fie fnüpft fid^ an eine ^jjeriönlitfifeit,

n)eld)e burrf) if)r 3Ser^aIten ben 2luöi'cf)Iag gegeben ju ^aben fc^eint. 5t'. goie

ber ©eje^esle^rer, roelcfier ge)cf)ic^tlid)e Ueberlieferungen trabirt ^at, beniertt

bei ®elegenE)eit eineä religiöfen 33raud^eä feitenö eines 3a rfiaria b. 2ibfu[aö,

feine Sefcbeiben^eit i)abe 35eran[affung jur S^empel^erftörung gegeben (Tosefta

Sabbat XV^II. 6) hynn ns ns^r nvt cb;pnti p nn-i m '^ti- in::m:y. 3" liefern

fann biefe geachtete ^erfönlid^feit ba§ große Unglücf herbeigeführt f)aben?

Unb in lüiefern fann bie Sef(^eibenE)eit biefeei aJtanneä eine folc^e Sßirfung

gefiabt ^aben? Sein Dtanie loirb aber in einer Sage mit bem Unterlaffen be§

Opfers für ben Ä'aifer in S^erbinbung gebracht. Siefe Sage, roelrfje an Äamja
unb iöar^Äarnja anfnüpft, ift in jtDei gerabe in 33e^ug auf biefen 3flcf)fl5:ia 0^"=

rDeicf)enben 9lelationen gegeben, "^n ber einen (Babli Gittin 56 a) roirb fie erjä^lt:

ein Sar^i^arnja, loetc^er von einem 3erwt<Jlemer, loeit irrt^ümlic^ ju einem

2Ra[)le gelaben, befcf)ämt roorben fei, f)abe benuncirt, tia^ bie ^ubäer auf Slbfatl

vom Äaifer fännen, unö f^abe feine Delation baburc^ glaubtiaft gemarf)t, bafe bas

Dpfer für ben Äaifer nid)t angenommen inerben roürbe. ®r f)abe aber felbft

bem Dpfer einen uniüeientlid)en getjler beigebrad^t, um eä für ben 2tltar

untauglid^ ju machen, einige Ratten smar gerat^en, bes g^riebenä roegen ba§

fe{)lerl)afte 2[)ier su opfern. Slber 3ßi)aria ^ätte baoon abgeratf)en. ätucf)

ber 2lbfi(f)t, ben Selator umjubringen, ^ätte fid) berfe[be roiberfe^t. Saburc^

icäre baö Dpfer für ben Äaifer cerf^mä^t roorben, unb bie j^^olge baoon fei

bie Jempeljerftörung geroefen; n^nnn o'j'.pas ]2 nn:; 'i b'zr inumjv pnv 'i -sn

ij-iiND i:n^jni •.^bz^n n.s nsiri ijn'n .-in. ^n ^^aläfttna lautet bie Sage, baß

Sen^ilamja gegen bie ^ubäer bei bem ^rocurator bie Senunciation auge=

brad^t unb biird) baö Unterlaffen beö Dpferä beroiefeu i)abe, roeil biefet 3ad)aria

bei bem 2)ial)te anmefenb geraefen unb bei feiner üefdidmung gleichgültig

gefc^roiegen f)ätte (SKibrafc^ ju Älagelieb IV. 2, p. 78) : ]z n'i:i 't d-j- hvt

^inaip Si3'N n:s ]innna'3 ^"'an' ]"nDO ]Tt* ton . nn^a t*b', n\nab iV2 pso n\ni oSipnN.

©iefe 9tetation fdiliefet: bat)er ftainmt bas SBort: roegen Äarnja unb ÜBen»

Äan^a ift ber Stempel äerftört roorben n'isp n^i Näop 72 t^noN Nnrisn^T um
«»-pa 3in, unb baran roirb bie Srabition Don SR. ^ofe angefnüpft, ba§

3ad)aria5' i8efd)eiben^eit ben 23ranb beä Siempelä oerfdiulbet ^abe.

.bz^nn nn nsir oSipa.s p n-iri ^21 b\i' iiT:m:v 'Di' 'i ion

2lus biefen fagen^aften lUelationen gebt mit 33eftimmtl)eit tjeroor, baf;

biefer 3'J^ai^i'i ^ei bem Unterlaffen bes Dpferö für ben ilaifer irgenb roie

bet^eiligt geroefen fein muf;.

Siefer 3'^c^'i'^i'i^ ii^irb aucl) non Sofep^uö genannt, er bejeic^net i^n

neben Cleafar b. Simon, bem öaupte ber ierufalemifc^en ^tloUn, al§

einen ber fVii^J^er berfelben unb at€ ^riefter (füb. Ärieg IV. 4, 11: '/Lmv 5s

(r;^£|Uo>'e-.) Ehu'^ftfjog, vlog Si^bivog .... Za%a^iag t6, vlög 'PaÄixov,

yivovg ix lüf letjeuv ixdreQoi. Sie 93eibe luben bie S^ini'äet ein, iljnen unb
itirer ^sartei Seiftanb ju leiften gegen bie 33Jad)inationen 2lnanö uub ber

contrareoolutionären Partei. 3'ict)aria geprte bemnac^ 5U beix 3eloten. ®ie
^bentität biefeä 3etotenfü^rerö 3at^)'t'^i'i '"it bem im 2:almub genannten
cSipaN p n-\2T, rceld)e fc^on ^oft gefunben bal, if! um fo geroiffer, nl^ Jtufinuö

bie 2. '31. erteilten l)at. Z vloi; tov 'AjX'( müXov ftatt '1'cii.iy.ov. roaö ju

ob'.p^ti uöUig ftimmt.
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2(u5 einem Srauc^e, ber ton if)m trabirt wirb, ge|t ^croor, 'i>a% biefer

3ac^aria 5U ben Sc^ammaiten cjeprt f)at ober eigentücf) nod) »iel ftrenger unb

jfruputbfer, al5 biefe mar. (Tosefta a. a. £.): ah jni: rr- t<b oh-pzH p n^irr

niisn n-nND (rE'*??! mar;) -"Srai 'r-^-: nSn SSn n'i nma sSi »n^b- n'3 nms.
©benfo 5. ©abbat 143 a: nin« r;s -vna .-^vnr c'jip:« ]2 n^-ri «m "tn v'?-; rias

rp-i:n n-^an. ©r f)at alfo am ©abbat Knodjen unb gruditfc^aten, )obalb lo^-

gelöft, nic^t einmal inbireft cermittelft ber 2:afel beioegen laffen — roaö boc^

bie ©cf)ammaiten geftattet ^aben. ßö ift bie ftrengfte 2lu5(egung ber (BabbaU

gefe^e, rcorin bie Sc^ammaiten fefir roeit gingen (0. <B. 796). SBir fönnen

unö nun banac^ fein Sßer^alten jur g'^'^S^/ 0^ für ben Äaiter no($ weiter

geopfert roerben biirfe, rec^t gut benfen. Sie berüorragenbften ^^f)ariläer

(T&j»- fJ'agiaaluv ol .yvaoiuoi)
, ju benen SR.' ^oc^anan b. ©affai geroi^ gehört

l^at (0. ©. Sil), toaren enticf)ieben bafür. 2öir bürfen norausfe^en, bap bie

friebUebenben §iUeliten fic^ gegen bae Unterlaffen bes Äaiferopfevs au6=

geiprod)en t)aben. ©eioiB finb bei einem fo iüicf)tigen Sci^rilt aud) bie 2ln»

länger ber jdjammaitijdien Sd^ule über i^re 3JJeinung befragt roorben — roag

Soiep{)U6 »erfc^iöeigt. 2Iu5 ber Eingabe in ber talmubifc^en Siteratur i<\.m\

nic^t barön gegtoeifelt merben, ba^ auc^ ber Sc^ammaite ber ftrengen Cbferoanj

3a<^aria b. Stmp^ifalos befragt roorben roar. ^ätte aud) er fic^ in bem»

felben ^inne, toie bie ^iIlelitiid)en.^N^ariiäer ausgefproc^en, fo ptten roo^I bie

in jener 2ßoc^e bienfttbuenben, »on bem Slgitator ©leafar b. 2Inania über*

rebeten ^riefter {ol xma ttjv XajQelav Xeixovgj'ovvTeg'* bas Dpfer roeiter bar*

gebrad)t unb bamit roäre ter UmfturJiptan in feinem 2tnfange gefc^eitert. Slber

ber ©c^ammaite 3fl'^ttria f)at fic^ nid)t bagegen erflärt. 2IU5 bem an allen

©teilen gteid)lautenben Sfuöbrud: cS'.p:s la nns; Sa» im:n-;v fd)eint ^eroor^u»

ge^en, baß er fid) eines SSotums entl}alten ^abe. 2;iefes ©c^roeigen muffen bie

bienfttfjuenben ^^riefter als 3"ili»"»nu"g angefefien ifabzn, baß ba§ Äaiferopfer

nic^t bargebrac^t roerben fodte. Unb besroegen ift bie Älage trabirt roorben:

biefes ß^t^orias' 3^1 '^"^^^^^""S ^'^^''^ ^'^ ©c^ulb an ber 3«ifiörung beä

2;empelg getragen. Sie öilleliten, roeldje für ben ^rieben roaren, ^aben roof)l

biefe Srabition üon Sf^^tt^^^'s 3>er^alten bei biefer roid)tigen '\^xao,e trabirt.

— 2}ie ©age Don Äarnja unb 93ar = 5^am?a bat übrigeng ebenfaüs einen

l^iftorifc^en 2tn^alt. Unter ben Jtömerfreunben in S^iberiag ^uv S^xt ber

3fleDolution nennt ^ofep^us (Vita 10) einen Ko^wifjog 6 jov Kouxpov

30.

3i« iuydifdfen ptiinf«n in J»ev n<iAftiiUxfd)tn ?ett.

2lu§ roin^iigen Slnfängen ^at fic^ bie ©tubie über jübifd)e ajtünjen ju

einem umfangreid)en Siteraturgebiet erroeitert unb uertieft. SSao Slnfangg

nur <Ba6)t ber (Suriofität roar, als man 3)lünjgepräge in fiebräifc^er ©prac^e

unb in alt^ebräifdjem (iamaritanifd) = p^önicifd^en) Sllp^abet fanb, unb bann
noc^ ba^u entbedte, bafs manche barunter überprägte i^aifermüiijen roaren, ift

gegenroärtig ©egenftanb eifriger ^orfc^ung geroorben. 93or etroa 30 3al)ren

i)at de Saulcy, roelc^er üiele fold)er SDiünjen in ^aläftina gefammelt ^at,

juerft biefe Stubie angeregt, unb feitbem ift biefer numiömatifd)e unb ber

bamit oerbuubene t)iftorifd)e ©toff in größeren Slb^aublungen unb aJiono-

grap^ien in oerfc^iebeuen 3eitfc^riften üielfad) jerftreut beleudjtet roorben.

52*
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?OTan unterfc^eibet rtämlid) gegenroärtig in ber jübifdien 9^uirti§matil üier

©attungen i)

:

1) SWün^en üon ©imort SRaüabäug.
2) SJJünjen ber SRaf

f

abäerfürften ober Könige.

3) SDiünjen aii§ ber 3^^^ ^^^ Ärtegeg gegen bie 5Römer unter
SBeöpafian unb 2;itu§ ober Süünäen bee erften 3luf ft anbe§, ber

crften Jfteoolntion.

4) Sllünjen beö Krieges unter ^abrian ober au§ bem äiöeiten

Slufftanbe, ber jroeiten 9teüolution ober 33ar = Äocf)eba =2)iünj en.

I. Se^üglic^ ber fd)bn geprägten ©ilbermünjen mit ber 3n{d)ritt c'jti-n'

ntf'-pn (2Sar. ntsip) auf ber einen Seite unb "jiSIB" hpw ober hpvn "i'n auf ber

anbern Seite, fierrfciit beinah ©inftimmigfeit über i[}re ^dt unb i^ren

5präge[)errn. Sie tnerben faft oon 3lIIen Simon SD'Jaffabäuä beigelegt,

DbrooI}t fie nid)t feinen Dtamen unb ^itel tragen. So toeit fie biä je^t befannt

finb, ^aben fie alle auf ber einen Seite bag (Smblem, eine SJlaubelblüt^e
(@i)mbol ber at)vonifc]^en ^riefterfd^aft) unb auf ber anbern ein ®efä^ mit

einem fleinen ©riff auf beiben Seiten unb oberhalb beffelbcn bie So^t^^ssa^l.

Siefe lautet s"t:', a-'o-, i"ti', -"c unb n"a' (2lb!üriung für n:t:'), alfo n)ä[)renb

5 Saläre finb biefe geprägt lüorben (SJZabben p. 67 fg.). ®a Simon ba§

aJiünjrec^t üon 2)[ntio(f)Og SibeteS im S<J^ve 173 Seleucibarum erfjaiten

(SUaffab. I. 15, 6) unb geioife in bemfelben ^al)Xi baoon ©ebrauc^ gemad)t l^at,

fo [)atten mir 9)Jünäen üon i^m mäljrenb feiner legten fünfiä()rigen 9kgierung

von 173 big 177 (139—135). S)?ag fein officieHeä Siegierungsjaljr fd)on 172

begonnen l^nben (nac^ I. SJtaffab. 14, 27 fg.. 3i5gl. äRerjbadier in v. Salletä

geitjcfirift für 9himi§matif V. 312 fg.), fo roar bamit no(^ nid)t bie ootle

Souoeränität geroäfirt. Senn baß bie fi;rifd)en Könige bei allen Siechten

unb grei^eiten, bie fie bem jubäifd)en 3]oIfe unb ben §aöm. gürften ges

roä£)rt f)atten, immer nocf) 2lnfprüc^e auf baö §errfd^errect)t barüber behalten

f)aben, beroeift bod^ i[)re Haltung nod^ gegen ^ijrfan I. 5)er ©inraanb,

n)eld)er gegen biefe Simon» 9)Uin5en gcmadit rourbe, befonberg oon be Saulci),

ift nid}t ftid)f)altig. Sie 2lbn)efenf)eit feineä 9lamen5 unb 2;itel§ in ber

^nidirift, bie fid^ bod) bei benen feiner 9fad^foIger finben, beroeift nic^t

gegen baö g-actum, fonbern beioeift nur feine ^efdieiben^eit. ^Jluf ben SDJünjen

fotlte nur nerfiditbart werben, ba^ ^erufalem l^eilig fei, bafe eä fid^ nicf)t

^) ^ux Ueberftd)t ftelle id^ l)ier bie Siteratur über bie jübifd^e 9?umi§matif
nad) ben JJamen ber Slutoren ^ufammen. dlad) bem Initiator für biefe

Stubie ^erej Satter unb nod) oor be Saulci; bnt Saoeboni (1849)
bei 53ef)anblung ber biblifdien Slhinjen aud) biefen %i)t'ü ber ^hunismatif
bel)anbelt, bann roieber 1855 in einem 2tppenbij. 3la<i) (Saceboni unb be
Saulci; l;aben felbftftänbig in eigenen Sd}riften ober Sammelmerlen barüber
geid)rieben: §. G. 3ieidt)l)arbt, ©raf be Sogüe, 931. 31. Semt;, (EEjurd^il

58abington, Slaffaele ©arucci, o. Sßebrlof, ^-ran^oiä Senormant,
©ugen SWer^bac^er, greberic 3Kabben. ®e§ Se:^ten sroei SEöerfe: History
of the jewish coinage (1864) unb ber jiueite Sanb feinet international
numismata Orientalia (1881) umfaffen baö ©ebiet biefer Siteratur uoUftönbig
unb finb mit au5geseicf)neten Slbbilbungen oerfe^en. ßum Sc^lufe bee testen
SBerfeö finb bie Sitel ber SBerfe unb ber Söefunb ber Sammelfd;riften, in
loeldjen uon jübifdjen äUünjen gel)anbelt mirb, forgfältig sufammengefteUt.
Sie Quellen unb SDlünjen, bie t)ier nid)t befonberö bemerft "finb, finben fid) in

a)?abben5 jroei äßerfen üerjeic^net. a)feine (Sitate bejie^en fid) auf baö jiDeite

aiJevt.
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tüte unter 2lntiocf)oä Gpxp^aneg gefallen laffen roerbe, entraeifit unb gefdEiänbet

ju raerben. SUit feinem 5}amen unb feiner Sßürbe al§ g-ürft unb §ot)ervriefter

morf)te ©imon nic^t prunfen. —
Sie 4 ©rämünjen mit ber ^"fti^i^ift i^"^'

n'"«^'' auf ber einen ©eite

unb V2~« nrj^' auf ber anbern, unb bei jroeien norf) baju >-in unb y", raetcfie

be (Saulci), als bie einjigen, ©imon aTfaftabäus 5ufd)rie5, finb Don jroeifel;

^after ©c^tf)eit. Sie (smblemc finb fel^r fettfam. ^xvi'x ©jemplare (^^arifer

SDiünjfabinet) ^aben auf ber einen Seite 5roei Sulab unb einen (Stbrog auf

ber anbern Seite. 2(nbere ^aben auf ber einen (Seite ebenfaÜQ 2 Sulab unb

in ber fflUtte einen tleinen (Stf)rog, unb auf ber anberen Seite eine ^a(me
mit fleineu Äörbd^en. SBieber anbere 3ieD. (B.) 1 2ulab unb sroei ßt^rog.

enblid^ ein (Sjemplar oerroifc^t unb auf ber aubeven Seite ein faum erflär«

lid^es Gmblem (bei SJJabben p. 71 fg.).

n. Sie aJJünsen ber 5DJaffabäerfürften, Simonä iJlad^lommen, oon

»rirfan I. d^mn') bis auf SIntigonoä (n-rna), tf)eilö ganj ^ebräifd^ unb tt)eil§

^ebrätfd) unb griecf)iftf), finb im (äanjen flar unb oerftänbUc^. 3?ur ein einziger

*|junft muß noc^ erörtert roerben. Sie ^grfanjDJJünsen jerfallen in 2 ©ruppen,

bie eine bat bie Segenbe c'-;in\n inn trsT '7^;n ]r~:n y.n-.n^ (ober c'-.Tnj (bei

2}labben, p. 80, Str. 25—30) unb bie anbere l^at: c>-;i-\t -inm b-r^:^ ]i2r\ i:nr

(baf. p. 76, 3?r. 1— 24). Sie SlriftobuUajiünjen (mit bem ^ebräifc^en 3tamen

mm») ^aben nur bie Segenbe, roie in ber sroeiten ©ruppe ber &i)rtan--2)tün5en:

CT, n\n T3m (auc^ h:-:^) b-i ;n: -r.n^ (nur eine I)at bie 3]ariante c'Tn\i nnn
(of)ne bas coputatiüe i) unb eine anbere D<Tn\n nann (baf. p. 82 fg.). Saä
Sßort E»«-! fe^tt auf berfelben. tSben fo feE)lt e§ auf ben SDtünjen bes Stiejanber

Sannai" (^ebr. inr.n»). Sie Segenbe lautet burcf)roeg : in:n (^n:* Var.) ]r\y,n-'

c'Ti.Tn T3m 77:n (DJ. p. 88 fg.). 9tur auf ben 3Jtünjen, rcorauf er nic^t alä

§o^erpriefter, fonbern a[§ 5lönig figurirt, feE)It ber 3"iafe "i^"^ » ""^ lautet

l?Dn ]n;-. n» unb BA2lAEn.2 AAEaAJSJPOY (baf. p. 85, 9tr, 1— 3,

p. 90, 9tr 3). Stuf t>i\\ 3tntigono6;a)tün5eu finbet fid) mef)r ober roeniger

beutlid). D'-!T!'n Tsn biir\ \r\in n'nno o^ne ben Hönigötitel in ^ebräifd^er, unb

mit biefem nur in ber griec^tfc^en 3»1<f)i^Ut (baf. p. 100 fg.)

Dtacf) bem o. S. 77 f. in ber 9Jote Sluseinanbergefe^ten bebeutet un^roeifel^aft

lan o\t\6) xoivöv ©emeiniüefen. 9lun gebrauct)t ^ofepfius für xnivov

au6) jo avviÖQiov idv ' iBooaoXvfiixbiv (Vita § 12). jjolglic^ bebeutet

D'-n\n i2n bas grofee St)nl)eörion (n^-i.n ^n-njo ober 'jnnn y-, r?z im

2;almub). (yi^ü^er l)iefe ber Jtat^ j'sgovaln, b. [). yi n^2 'jpr — ba fic^ aber

büDon im §ebräiic£)en fc^rcer ein Slbftraftum bilben läßt — fo rcurbe bafür,

bem yoivcv narf)gebilbet, inn eingefüf)rt (öaö SQJort S^nfiebrin raurbe erft in

ber römifc^en 3eit gebräud^lid)).

Sft nun c'-;i,Tn -^zn ber Senat ober ba§ Sijnbebrio n, fo ift bie

Segenbe auf ben öijrfan'äJtünjen cerftänblid). c^T.Tn inn b'nt bebeutet £>aupt
unb 3Sorfi^enber beö großen Si)nf)ebrion. Df)ne biefen 3")"^» ""^

einfad^ z^rr^n 'zn:, roill fagen, ba§ §r)rfan bie ajlünäen aud) im 3t amen
bes Si)n^ebrion prägen ließ, (fs giebt fein »oUgültigeS 3^"S"iB' ^''fe ^^'^

^o^epriefter jebeemal 5Uorfi^enber bes i)oi)tn 3tati)e5 ober be^ Si)nf)ebrion

geroefen löäre. Senn biefes rcar bie gefe^gebenbe unb gefe^auslegenbe löe«

f)örbe, bereu 2Jlitglieber Äenntniß ber pentateucf)iid)en ©efe^e unb ber Sabition

befi^en nuifeten, ba bürgerlictie unb rid)terlid)e ©efe^e mit ben religiöfen

jufammenfloffen ober au5 tiefen emanirten. Siefe Äenntniß befaß ber Öoije:

prieftet nic^t o^ne roeitereö. Sa^er concentrirte fid) in if)m nur bie GEelutiü:
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macf)t. 2In ber ©pi^e bes ®t)n[)ebrton bagegen ftanb »telme^r ein ^täfibent,
mit bem %iM n'B'j, ober sroei, iinb ber anbere fül^rte ben Xitel ]<- n'i n.s.

©iefe roaren biö 5U §9rfan§ Qe'\t ^^l)arifäet, b. 1^. 3luäleger be§ ®ej
fe^eg ([. 9?ote p. 567, 686). §i)rtan voax juerft nicf)t juglei^ öaupt beg

SHattiee. Grft alö er mit ben ^^U)ari)äern gebrotf)en unb ©abbucäer in baö
(Si)nf)ebvion berufen E)atte, jcf)eint er fid) aud) 5um SSorfi^enben beffelben ge*

ma(f)t ju ^aben unb ba^er liefe er auf ben SHün^en prägen: d'thvt inn a-Ni.

Seine 3Jad)fotger führten nid)t mel)r biefen 3;itel. Slrtftobul unb Sllejanber

Sannai raaren auf friegerifd)e 2:f)aten erpid)t unb fdbenften ben inneren Scr^

pltniffen roeniger älufmerffamfeit. WöQÜi), bafe ber Se^tere roäfirenb feines

,3enüürfniffe5 mit ben ^^arifäern auc^ §aupt beä fabbucäifd)en ©t)nf)ebrion

mar (ogl. o. B. 704), unb aud) auf ben 9Jlün5en ben Xitel D'-i.Tn ^a^ b'ni

gefütirt l^at. Siefe mögen aber untergegangen fein, unb feine SD'iünsen of)ne

biefen Xitel ftammen moiii aus ber ^zxt feiner üerfö^nlid)en §attung gegen bie

^fiarifäer, als er Simon b. (gdjetad) mieber an feinen §of berufen ^at. ©o
r^aben bie Se5eicf)nungen omnvn nnn b-:i ]n2 unb o'-n.Tn nnn ts'si einen tiefer«

liegenben §intergrunb. — 2lufeer biefem einen ^hmft finb bie 2)iünäen ber

SKaffabäerfürften flar unb nid)t controüers.

in. Sagegen ift bie britte ©attung aufeerorbenttid) controoers, unb bie

Sifferenj ge^t fo roeit, bafe mand)e Shimismatifer fie gar nidjt jugeben, unb
fiimmtlic^e ©gem^lare, roeld)e nid)t ber 2)la!fabäerieit angehören, alä SBar=

ilod)eba:2}Jün3en be5eid)nen.

Sie controoerfen a)iiin5en ber britten ©attung bilbeu brei Slaffen:

a) Sogenannte ßleaf ar--©):emplar e, fold)e, melct)e in ber Segenbe

mef)r ober raeniger regelmäjjig ^n-.sn iiy^N (ober ]^3n) f)aben.

b) Sogenannte Simon;® jemplare, unb biefe jerfallen mieber in

jraeierlei Species, nämlict) in foldje, meldte bie Segenben feigen n'B'j ^ivdb-

'7NTi'> unb anbere, roeld)e nur ben 9Jamen ]r;a*-^' ^aben, mit X:)pen, bie aud)

fonft üovfommen.

c) 2ulab = ©Eemplare, roeld)e beutlid) einen gemeinfamen Xt)pu§ ^aben,

einen ritual mäßigen g-eftftraufe, nämlid) einen längeren 3™^i9 i" ^^r

üWitte, alä ^^alme, unb feitlic^ smei fleinere ^'ö^igf/ alö S'iQur ber SJJyrte unb
beö Sßeibensm eiges, alle brei in einem ©efäfee unb — um bas Stjmbol al§

geftftraufe nod) beutlic^er 5u mad)en — linfö uom ©efäß bie gigur eines

(titronat ober (gtl^rog (;nnN). 3luf ber anberen @eite f)aben biefelben

^Dtünsen ben Xypus eines Portals. Sie Segenben auf biefen (£"Eemplaren

finb Derfd)ieben (oergl. bie Xafel).

IV. Sie uierte ©attung ift nid)t controüerö. Sie I)at bei 35erfd)iebenl^eit

ber Xi;pen unb Segenben burd)meg ben ^Nräg[)errn:9iamen vvo'.r unb tf)eilmeife

vaa'. Sie 33ered)tigung, biefe ©attung ber smeiten Steoolution jUjurceifen,

nef)men bie Diunüsmatüer uon bem Umftanbe, bafe einige (Ji-emplare in ber

Prägung me[)r ober roeniger beutlid) bie ^JJameii »on Haifern t)aben, meldte

nad) ber Xempeljerftörung regiert l)aben, uub am meiftcn ben 3Jamen Xrajan'g,
mit lateinifc^en ober gried)ifd;en äJud)ftaben. ©inige seigen aud) itaiferföpfe.

(Sä finb alfo beutlic^ ilaifermünjen aus ber 3^it Post destructiouem, mit

einem [)ebräifd)en Stempel uub mit eigenen Xi)pen üb er prägt. g-olgUd)

fönnen es nur 33ar = JRod)eba-- Sliünjeu fein. So tautet bie Sd)lufefolgerung,

bafs bie Simon:3)Jünjen burd)roeg ber ^ar=5lod)eba=3«it ange[(ören. Sie 2tn=

naf)me bes Dr. 9Jieräbad)er, meld)e jum Xl)eil oon SJiabben acceptirt

roirb, bafj nur bie iiberprägten Äaiferiuünjen biefer 3«'*/ l)i»gegen bie
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©imort * G^emplare of)ne S^ii^e" iier Ueberprägung ber brüten ©attung ange^

f)öxen, rairb üon bem ^Jumiematifet oon ©allet, 2)irector beg SSerüner

3)Jün5:ßabtnetg, luiberlegt. @t mad)t bagegen geltenb (3eitfd^r. für 3hinüö=

matt! V. @. 113): „®§ ift in ber ^lumiömatil beä SUtertbums beifpieHoö unb

unmöglich, bafe SDfünjen, meiere einanber in ®tg[ üöUig gleirf)en, ja, firf) jum
35ern)ed)feln äljnlic^ finb, 60 '^ai)xi auöeinanber liegen". Senmac^ muteten

aucf) fänimtlid)e Sutab^TOün^en Der S3ar=Äoci)eba ^^^t angel)ören, ba fie tbetl=

«reife ben 9kmen „©itnon" fiaben. v. ©atlet ftimmt bal)er ber 3(nnaE)me

be ©aulcij'ö bei, bafe fänimtlid)e 9)^ünjen, roelc^e nid)t non ben SJlatfabäern

geprägt mürben, ber »ierten ©attung angehören. 3(uä ber 3^^* ^^^^ erften

9ier)olution gäbe eä !eine a}lün-^en. 2er 33en)eis, bafe Sar = Äücf)eba t[)at=

fädilicf) 3)Ziin5en i)at prägen laffen, luirb aus ber talmubii(^en Siteratur gebolt,

roelc^e «rns p Str jn-ja ober üon nrniiD myo, enoä^nt. 2)ag ift ber Stanb
ber numiematifdEien grage.

Siefer ftarfen Seite ?ann man aber eine äufeerft fcf^roäc^enbe entgegenfe^en:

1) 2)er 9Jame ^öar^ilocfieba fommt auf feinem einzigen ber ßjemplare

biefer ©attung cor, n)elcf)er bod) nicf)t fehlen bürfte, raenn ber öelb bes ^raeiten

3tufftanbe5 ^räg^err geroefen luäre. 2)ie §r)pot^efe, ba§ er ben SSornamen

„@imon" geführt t)abe, ift eine auf nic^tg gegrünbete £)ijpotf)efe.

2) S)ie eieafar'2)Jünjen fönnen nod) loeniger au5 biefer S^it ftammen,

roeit eine ^erfönlid^feit mit bem 5}amen (Sleafar, iuelci)e bamalö eine fo

bebeutenbe 3ioUe gefpielt l^aben follte, um als ^rägberr figuriren ju fönnen,

Döllig unbefannt ift. Se @aulci)'ä öppot^efe, baf? 3t. ©teafar auä DJfobin

ber ^räg^err geroefen fein fönnte, meil er $8ar = Äod)eba'5 25erroanbter mar,

ift bobenloö unb rotrb mit 5Rect)t von allen übrigen SJumismatifern nerroorfeTi.

3t. (i'leafar aug 9)Jobin (";iion -irySs 'i) ujar ein frommer 9J?ann, ber roä^renb

33et{)arä Belagerung in ©ad unb 2l)d)e gebetet bnt. 6r mar ein 21 gab ift,

b. i). ein ^rebiger im ©efd)macfe jener ^ext. 6in folc^er SlJann eignete ficft

boc^ am allerroenigften sunt *|3räg^errn. 3er 3^3' '^'^^ ^'^^ i^'" ^'^ i>^" legten

Sagen 23etl)ars erj^ä^lt roirb, jeigt, bafe er feine Sl^nung oon ben politiftf)en

ober gar frtegerifc^en Vorgängen gehabt haben fann.

3) SBenn bie (Simon=2Jlünjen eo ipso 93ar=Soc^eba^5ÖJünäen geraefen fein,

b. 1^. fämmtlicf) bie Segenbe ]iyatf gel)abt i^aben follten, bann fiätten fie in

ber talmubifd)en Siteratur alö yya^ bz* v^un be5eid)net fein muffen, roie

nroSti-iT nvo, b. i). SJJün^en auf benen bie Prägung S^i^wfttleni (ü'jti-n'') ju

lefen mar. ©ie mürben aber nrans genannt unb nid)t nvjivoB'.

SBä^renb alfo aus ber jroeiten Steootution meber ein Simon, nodE) ein

Gleafar mit einer ^ercorragenben Stolle befannt ift, brau(f)t man in ber @e=

f(i)id)te ber erften 3ter)olutiou nid^t erft nac^ ^erfonen oon biefer 3ii'

beutung unb mit fold)en 9Jamen ^^u fudien. ©imon S8en = ©amalie l unb

Gleafar 33 en = (Simon, ber „^riefter", brängen fid^ üon felbft auf. ©ie

l)aben bamals eine t)o^e ©tellung eingenommen. 2)er ©rftere, befanntlic^ auä

ber gamilie öillel, melier ben 2;itel „^Jtafei" geführt ^at, l^atte nad) ^ofepbus
eine geroid)tige ©timme roät)renb bes Krieges, unb ber Severe mar ©d)a^<

meifter unb anertannter 5""t)'^ßi^- 3luf biefe paffen bie 2egenben s^ß-: ]v;s'2^

hn-]\:;' unb )n:n itvSn fo ungeiud)t, bafe, gäbe e§ feine überprägten ilaifermünjen

mit beut 3Jamen Simon, fein ^himismatifer baran ge,^meifelt l)ätte, baf;

fämmtlic^e ©imon» unb Gleafar = Gjemplare ber erften 3teüolution angehören.

©0 fielet bie Jyorfcftung bejüglic^ ber SJlünjen ber lel3ten jmei ©attungen

»or einem fc^einbar unlösbaren 9tätl)fel. 2)ie Sinton«9JUin5en unb aud) anbere,
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roeld^e mit ifjnen ©tptä^nUc^feit ^aben, f'ennen nic^t roäf)renb bes etften 3luf;

ftaubes geprägt fein, roei[ bie tfjetlroeije Ueberptägung auf Äaifermün^eu auf

bie nac^'ir ojanif (^ e 3^1^ ^inroetft. Sie fönnen aber eben fo roenig au§

ber jroeiten 3iet)olution ftammen, ineil aus ber ©efc^ic^te berfelben fein g-ü^rer

mit bem 3iamen Simon ober Sleafar befannt ift.

Um biefem nerfänglic^en 2)ilemma ju entgefien, muß man einen anberen

2tuögangjpun!t fuc^en.

Sie Sulab'^^ünjen^) bürften ben d^ronologifc^en 3™2ifet befeitigen.

— Sßie fd^on angegeben, f)ut biefe Glaffe faft gleichmäßige Srjpen. 5Rur bie

2egenben auf biefen 2)'Jün5en finb Derfcf)ieben. Ser 3;9PU5 ift nämlic^ unt)er«

fennbar ein ^sftftrau^. 2luf ber anbern (Seite finbet fid) als Si^pus ein

portal ober Solonabe, üier ®äulen mit einem 2trtf)itraD unb mit nod)

fonftiger 35cr5ierung oberf)alb beffelben. Siefeö SetrafttjU^^ortal ift aber nic^t

auf allen Ggemplaren gleidimäßig geprägt, fonbern jeigt manche ^yormcer»

fc^iebenf)eit. 9to^ ungleidimafeiger finb bie Segenben auf biefen 2ulab=2)tün5en.

Sin Gjemplar ^at beuttic^ auf ber Sulab^-Seite bie SBorte: „erftee 3a br

jur ©rlöfung ^fraets" ('s-iir^ h'jnjS thn r:*r) unb auf ber *J3ortalfeite an

ben beiben Säulenfeiten unb oberhalb bes Irc^itraos bas Söort „^erufalem",
(ahvr.'), aber feinen ©igennamen. ÜJJe^rere ©remplare bagegen traben auf

ber 2ulab:Seite bie Segenbe: „bas jroeite '^ai)x jur g-reitieit ^fraels"
{hti'T' -nb 2r) unb auf ber ^ortalfette ebenfo roie bas früf)er genannte

„^erufalem" unb ebenfalls of)ne ßigennamen. 32 od) anbere roieber auf ber

^ortalfeite me^r ober weniger beutlid) ben 91amen „Simon", ftatt Seru=

falem. ßnblid^ eine britte ober üierte Species ^at auf ber Sutab=Seite bie

SBorte: „5ur 5*^^'^^^^ S^i^wf ß^^'i^s" (noüftänbig c'^s-n- minS), aber

nid)t ba§ ^rägungsja^r, unb auf ber ^ßortalfeite ben 9tamen „Simon".
2Baä bie c^ronologifd^e ^räcifirung biefer 3}lün5flaffe fo jroeifel^aft

mad)t, ift ber Umftanb, 'üa^ auf einigen ©remptaren berfelben ebenfalls Spuren
eines Äaiferfopfeg ober griec^ifd)er Su^ftaben oorfommen, eins bie (rnbung

NOC unb eines gar siemlic^ beutlid) in gried)iid)en 33ud)ftaben bie 2lbfürjung

t)on Titus Flavius Vespasianus ^at. Siefe ßgemplare finb bemuac^ Uebers

Prägungen b. ^. auf römifc^e Äaifermünjen Don 3Se§pafian ober Somitian
ober Xrajan.

Um au§ ber Gonfufton ^eraus3ufommen, mu| junäc^ft bie Sebeutung ber

2;i)pen ermittelt roerben. Senn biefe, welche fämmtlid)e Sulab;9)Jünjen gc»

meinfam ^aben, geftftraufe unb portal, finb auffallenb genug unb muffen

irgenb roelci^e Se^e^ung ju geroiffen 55orgängen ^aben. Sie nabeliegenbe

33ebeutung be§ geftftraußfs ift oon ben 9Jumismatifern angegeben: The type
of these Symbols — the Ethrog and Lulab — remiuded the Jews of

the Feast of Tabernakles (2Rabben). @5 ift noc^ {jinjujufügen, ha% fie fo

bargeftellt finb, roie fie bei bem ^^>falmen=®e)ang bes §aUeI ge£)alten ju roerben

pflegen: Ser Sulab jur rechten unb ber Gt^rog 5ur linfen öanb. Slber

eine fd)eiubare 5?leinigfeit bei ber g-igur bes £ulab ^aben bie D^umismatifer

nid)t bead)tet. Ser Sulab mit ben ba5u gehörigen jtoei 3i»eig<^en ftecfen auf

^) 3JJofe 2Uafc^far fa^ eine fold)e 3DJünje im Slnfang be§ 16. 5a^tf)U"i>ert§

(JRefponfa 9ir. 74) ron:"? ;;• -^z ]n2 mn:tr ]nD »v . . . myr-ican ^niNO '->S im
;nnNi uSt? ^'j'd tun 2b '.h mvi* ]r,a -,nH2 \-i<Nni ^y.bt iScS -r: -3 n;t:' t^s
imijNS "iicD na 2. Sie 2lngabe v's r::n:'? ift roo^l ein @ebäd)tnif!fel)ler; benn
bi§f|er ift feine SJlünje mit biefer Segenbe befannt geworben. Gs foU luo^t

f)ei^en: hSnaS ober ;"s n^in. Sergleid)en finb befannt (lu. u.).
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fämmtlic^en Sremplaren in einem ^ierlicfien Sedalint B- Siefes S3es

^ältniß ijat bie öeftalt eines gef[ocf)tenen Körbchens. 6s ift offenbar eine

3Ser3ierung. SBaä mag nun biefe ^^er^ierung ober biefes Sepltnifs bebeuten?

X'ZT Satmub giebt bie Grflärung bafür an bie öanb.

Öanj beiläufig traöirt nämlid) 3i. Tlnt aus ber ber SJlitte be§ 2. '^a\)X--

bunberts: bie 3Sornef)men ^ßrufalems ^aben ibren geftftrauB in einem

goIbenenenÄörbc^en 5ufammenget)alten ^j. S^as Sünbe[ con -ßahnc, SJJprtc

unb SSeibe foU nämltc^ na^ bem rituellen ßefe^e unten jufammenges
bunben fein. 9iun beruft fic^ HJi. 3Jleir gegenüber ber Se^auptung, Dag baä

jufammen^altenbe iöanb eine ^flanjenfafer fein muffe, auf bas g^'^ct"'^' i^^^B

oornef)me ^^rufalemer nic^t barauf geachtet, fonöern bie 58erbinbung

öermittelft eines golbenen fiörbd^ens beroerfftetligt E)aben. Sein

^alac^ifc^er ©egner giebt bas gactum ju, meint aber: bas 33ünbel fei

öermittelft eines 5"is'^^^"^^5 innerhalb bes ^örbc^ens oerbunben geroefen

3Jebenber fei bemerft, baß 9t. 3Jieir, als ein jünger 31. 2(fiba s, oon bem«

felben Ueberlieferungen oon Sitten unb ©ebräucf)en in ^erui'alem empfangen

baben fann, ba ber Sediere beim Untergang ^^rufalems im oorgerüdten 2tlter

geftanben i)at.

Srroägen mir bie Sebeutung biefer Srabition oon bem golbenen Sulabs

förbcf)en einge^enD. 3Bäbrenb 3t. SUeirs Sebens^eit ift biefe Sitte nic^t ges

bräudilic^ geioefen, fonbern nur ftüf)er, beim 55eftanbe ^erufalemö.
%ui) auBerf)alb ^^i^uf^ilßi"^ '"^B biefer nic^t gan^ correcte iBrauc^ nic^t Dor=

gefommen fein, alfo ausfc^lieBlid) in Jerufalem. Gs fam ba^er, baß man nur

in ^erufalem mit bem ^eftftrauB ^arabe gemalt l)at. SJtan l)at il)n nic^t

nur im Tempel unb in bem Setliaufe beim 3iecitiren ber »allel = ''^fahnen in

bie §anb genommen, fonbern ^at if)n bes Sages über nur feiten aus ber

^anb gelegt. 3iucf)* bafür ^at ber Salmub eine Srabition erhalten 2). 2)ic

äfjeic^en unb 3Sorne^men S^tufatems \)aben ba^er ben g-eftftrauB mit einem

golDenen Äörbc^en jur -^arabe gegiert; fie fonnteu fid) biefen Surus gönnen.

iüetra^tet man bas Sebältniß bes geftftraußes an bem 3;t)pus ber Sulabs

aKün^en, fo !ann man nic^t sraeifel^aft fein, bafe es tbtn biefes Äörbc^en

repräfentirt; es erfc^eint gerippt unb roie forbartig geflochten. Gs
bat einen guß ober @riff ^um galten unb jioei ober brei (Sinfc^nitte.

Xa.5 2ula6=23ünbel auf biefen SRünjen ift bemnad) fo abgebilbet ober geprägt,

njie es bie 33orne^men ^erufale.iis ju galten pflegten, roie fie bamit Staat

gemacht t)aben. 2Jlan rcirb of)ne Söeiteres barauf gefübrt, ta% biefe SWunj:

Gremplare nur aus ber Qiit roä^renb ^erufalems Seftanb geprägt
fein fönnen, ba bie Sitte, ben geftftvauß in ein Üörbc^en ju ftecfen, fpäter

^) SRifc^na Sufta III. 8, l^eifet eä: vnv c'jb^t •'v:h2 nryo tnd 'n lo«

2;almub ift eine SSariantc gegeben, roetc^e bie Sacf)e noc^ prägnanter mac^t
(Suffa 37a): nviis';: p-'nrS rn y-.yn vrw c'je':!' •'i-p^z nc-ja tno 't icn
a.TT hv. Xa« SBort y^ü': bebeutet Äorb, Äörbc^en. (3SgI. Seoi), d)albäif(^eö

Sßörterbuc^ s. v.) — ^^erej Sayer f)at bas Sßort y.a^i mifeDerftanben unb eö

als 5' oben loiebergegeben (de Numis Hebraeorum Samaritanis p. 130), et

cum aliquando Judaei Hierosolymitani filis aureis fasciculos circumli-

gassent. 3" bO^S« biefeä SDUfeoerftänbniffes fonnte er bie SuIab^SKünjen nic^t

C^ronologifc^ unterbringen.

-) Xofefta Suffa ed. 3"f^«i^i"''"^6' P- 495, 10; '^ivu]. baf. p. 54 a:

omh d::j .it: •.zh-h nD:rn n'aS c;:: :]":;••; c'^rn' 's»:« vn ;: p".-s p ityS« '-\ izn
imS»'? ;« -zt''! -zr.:: v-sn n':S c::: .ira tzb-b c''?^n -^pzh d;:: /ra u'?':'? d'''72n .
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nidöt Dor gekommen ift, bie TOünjpräger bemad^ nic^t barauf ptten »er=

faUen !önnen, bae ©ünbel in bieder jvorm atijubilben. g""^'*! i" ^^^

a3av = ^oc^e&a»3ßit fann biefe (>-ovm nic^t üorgefommen fein, ba ber in biefer

3eit lebenbe 9i. 3)teir fic^ auf eine ©itte aus früberer3eit beruft, bie bem=
nad) ju feiner ^eit nidE)t üblid^ roar. 3)Jan roirb and) nidit in Slbrebe

fteUen, ba^ bas öe^ältntß beö Sulab auf bem SIJünjtijpuö nur eine ßierrat^

fein fann, unb biefeö fann es nur geroefen fein, loenn e§ in natura alö ein

forbartiges ©eflec^te norgefonimen ift. Q^ ücrireile bei bieiem Untftanbe,

rceit er ben Scfiroer^unft für bie dE)ronoIogifd^e g-irirung ber Sulab ^SDiün^eu

bilbet.

33etrad)ten luir nun bie ^ef)rfeite an biefen a)?eöaillen. Seutlid^ ift nur
baran ba§ S3ilb eines ^ortaI§ mit je jroei Säulen an ber Seite unb meiften§

mit einem 2lrd)itrai). @o einig bie Siumismatifer bejüglic^ be§ S8ünbel§ mit

ber j5^rudE)t an ber linfen (Seite beffelben finb, fo uneinig finb fie betreffe

biefes 2;r)puö. ^^eres Sayer ^ielt ba§ ^.portal für ba§ Sitb be€ 2JJaufoIeumö,

melc^es Simon 33iaffabi (ober ricf)tiger fein @o^n) jum 3lnbenfen an bie

§a5monäer=fyaniiHe in 3JJot)in f)at errieten laffen. ©iefe Srtlärung ift mit

3iedE)t üeriüorfen morben, raeil bie meiften ßremptare biefer 5llaffe ben 91amen

„yerufatem" tragen. 66 inurbe aud^ al§ )^-x(\ut ber Sunbeefabe interpretirt,

roas nnberfinnig ift, M in ber nacf)eft[ifcf)en 3ßit bie SBunbesIabe unb ibr

Silb unbefannt inaren. 2lnbere 9iumiomatifer r)aben in biefem 2;x)pus bas

93ilb bee Stempels ober beg 2;empe[t[)ore5 fet)en inoüen. (Gaweboni, Sepi),

3)ier5bac^er.) 2(Uein aud) biefe 2(uölegung trifft ntd)t ju, benn ber [)erobianifc^e

Tempel t)atte im (gtngange feine Säulenüerjierung, unb alö Pforte fann biefe

j^-igur eben fo rcenig angefefjen rcerben, ba bie Deffnung burc^ eine breis
reit)ige SBerjierung geroiff ermaßen oerrammelt ift. SJierjbadier

bejeict)net ba§ ®mb[em bemnac^ al5 oe rf d)[of fene Pforte. 2tber eine

Derfc^Ioffene ^vforte ift eben fein Singang, unb fomit fann es bod^ nic^t bie

Sempelpforte »erfinnbttbUd)en. Sßas bebeutet bie ^sortalfeite an biefen Sulab»

SJtünjen?

erinnern mir un§, ba§ bie anbere ©eite einen (veftftraufe optima in forma
barfteUt, unb noc^ ba^u mit einer 3>eräierung an bem 33ünbel, roie baö 2lUeö im
Scben norgefornmen fein muß. 3BeIcf)e tiefere 85ebeutung ^at bee Portals 3:;9pu§?

(Sr roeirf)t fo fel^r non ben Gmbtemen ab, rcelcfie auf ben meiften Gjemplaren
ber jübifdien Jltünjen »orfommen. Siefe alö *l5atmbaum ober ^salmblatt ober

alö SBeinfiocf finb Symbole für ba§ jübifd)e 55olf. 2lnbere Sppen Derfinn^

bilblid)en ben ^sriefterftanb (ogl. lu. u.). SBaä foU aber bie ^U-ägung eine§

jVeftftraufjeö auf ajcün^en? @ie erinnert, o^ne bafe man su Äünftelei greift,

einfad) an bas §üttenfeft unb nod^ roeiter an bie Qe'xt biefeö gcftes.

Siefcä j^^eft rcurbe burc^ smeierlei rituelle Si;inboIe begangen, burc^ ben

Straufe Don üier ^f^finä^ngattungen (:'ra "z^t*) unb burdj bie leidet ge»
baute gefte5f)ütte (.-;:"c). Soll biefeö %e^t typifc^ bargeftellt mevben, fo

muffen beibe Seiten beffelben üerfinnbilblid)t loerben, nid)t btofe burd) ben

©trauf?, fonbern aud) buri^ bie g-eftestjütte. S)aö portal ftellt nun
biefe öütte in ber ^^a^abe nor, alleröingö nid)t bie erfte befte gefteg;

f)ütte, fonbern, lüie beim ifulab, bie eines Dornet)men ^uben, ber bamit

ebenfo Staat gemad)t ^at, mie mit bem {Jeftftraufj. Gs foU eine sierlid) gebaute

§ütte barftellen.

©olc^e jierlic^ gebaute ^efteofjütten mit Söulen finb tl}a tf äd)lic^ »or=

gefommen. ^n ber talmubifd;en Literatur mirb oon einer fold^en gefproc^en,
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roeld^e auf aüen ©eiten non ©äulen umgeben ift, unb e§ roiib entfc^ieben,

ba| biefe @äulen rituell a(ö SKänbe ani^efeben roerbeu fönnen, unb baä ©anje

al§ eine correfte geftes^ütte gelten bürfe^j, Sas Seifpiel ift geroiß ber

3ßirflid)Eeit entnommen. 3Wanc^er 35otnel)me f)at n)ot)l ba§ oben offene

nsQiajvlov im SSor^ofe feines ^aufee, oben mit einet Ieicf)ten Saubbede oer=

fe^en, alö @uffa benu^t. ^on ber abiabenifd^en ^rofe[t)ten.-fiijnigin öelena,

roeld^e um 43 Cpost) mit itiren ©nfeln nad) ^^i^"!'«'^'" ge!ommen mar, um
biefen eine jübifdie ©rjie^ung ju geben, roirb mitget^eilt: fie l^abe fid^ eine

fef)t bo^e gefte5f)ütte errid)teu laffen-). Sc^ioerlic^ tcerben bie SBänbe betJ

felben mafft» geroefen fein, raao fc^on megen ber ^o[)en Temperatur in biefer

j3-efte65eit nic^t anging. Sie glitte tüirb üielmefir luftig gebaut geroefen fein,

unb ba biefe Königin, roeld^e gried^ifd) fprad^, rao^t aucf) ©efc^mad an ber

Ieid)ten, luftigen gried^ifcfien 53auart ge£)abt [)at, fo mar i^re geftes^ütte ot)ne

3n)eifel mit ©äulen oeruert, minbeftenö an ber gacabe, roeld^e rituell^

gefe^lic^ feine SEanb ju fein braucf)t. (sine foldje geftee^ütte mit einer
©äulenf acabe, roie fte S^ornebme in ^t'rufalem benu^t l)aben, biente geroiß

alö 2)]ufter für ben Sripug biefer SJfiinäflaffe. ©ie bilbete bas (Somplement
jum geftftrauB, welcher, roie nad^geroiefen, ein '^arabeftücf mar.

33etrac§tet man bae ^^ortal mit bem Setraftyl alä 2lbbilbung einer äier^

lid^ gebauten 5pftesl)ütte, fo ift auc^ eine anbere Äleinigfeit an bem 'ilJortate

auf biefen SJtünjen, roeld)e bie 9tumismatifer eben fo roenig bead)tet l)aben,

erflärt unb l^at il)re Sebeutung. ^n ber §bl)lung be§ portale ift nämlirf)

auf ben meiften Sremptaren ein ^albfranj au§ Ileinen Jtingen ange=

bracht, unb an biefem ^albfrang finb 3 @d^nüre mit eben folc^en Äügeld^en

bemerlbar, in ber SDlitte Heiner olä oben unb unten. 2)ie'e ^ugelfcf)nüre

fiJnnen ebenfalls nur eine SSersierung fein, unb aud^ biefe roirb auä ber

lalmubifc^en Siteratur erflärlid). ßö roar eben Sitte, in ber 56fteöl)ütte

©d)nüre »on Jtüffen ober Sllianbeln, 3ßetntrauben ober Sle^ren^

IränjC anjubringen unb fie bamit ju fd^mücfen. Siefe SSerjierung l^at einen

terminus technicus nT.zn v:, ber „Sc^mudE ber §ütte." Sae rituelle

®efe^ beftimmte, bafe eine folcfie SSerjierung, roeil einmal ber ^^-eftesl^ütte bei;

gegeben, nicf)t e{)er als bis jum Stusgange bes geftes genoffen roerben bürfte'^).

Ser öalbtran^ unb bie (gd^nüre mit ben fleinen ^Hingen ober Hügelc^en an

bem ^^ortale auf ben SUiinjen finb eben nur 010 3^2^^^0*1) an ber geftesi^ütte

anjufef)en. Sas portal 5eigt eine SSerjierung, roie fie an ber geftesljütte an*

gebracht y\x roerben pflegte, ©s ift alfo leinesrcegä at§ eine Sempelcolonabe

an5ufe^en, fonbern als 2Ibbtlb ber g^efteä^ütte eines Dornel)men
SRannes, roelc^er ben ©egenftanb ber rituellen ^flic^t ju üerfct)önern pflegte

— roie ja auc^ ber geftftraufe mit einem 3i2i^i^f't^ oerfe^en ift. 33eibe 3;t;pen

auf ben SlJiin^en, ber Sulab unb bie gierlic^e 5a9abe ber geftes^ütte, nerfinn«

bilblicf)en jufammen bai ^üttenfeft nac^ beiben ©eiten ^in.

2)iefe Symbole bes geftes f)aben no(^ eine tiefere Sebeutung, roeld^e bie

^) 2;ofefta @uffa I. 8. '^txu\. 52 a: c^ra-; "^.n o^-ioy nspioa' n7nj -\-in

2) 2;ofefta baf. I. 2lnf. au^ 3etuf. 51 d: nn-nz» Q\':th^7\) 'i'7\n nsioa .Ti-yo

neu D-iti'VD '.T.' .-:,-i:3:.

^) 2;ofefta baf. I. 7: car; hvf mSisB-Ni mMpotSi v"öii "'">* (n:iD^) na nSin

: . . . .'|''7i2'B' hv m-iv". Sabli baf. 10a: a^'p'ä o'tun nn .nSm nnDr.ns n32'o
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SUün^ent^pen raa^rfdieinlti^ batfteüen lüoUten. ©er geftfirauß erinnert an

^reube, rote es in ber %i)oxa lautet: „J^r joUt nehmen bie griic^t bes

Saumes i'aöar, unb ^almenjroeige jc. unb foUt euc^ cor bem öerrn freuen."
3)aö jroeite 2)laffabäerbu(^ erjä^lt jac^gemäB, ba^ bei ber Ginroell^ung beä

Tempels burc^ bie SDtaffabäer jum Qtx^en ber greube ^ahnenjroeige
unb übert)aupt geftftr äu^e im Sempel ju ben ögmnen gejc^tnungen rcorben

feien ^). S^mbolifirt bas SuIab^iöünDel bie freubige (Stimmung, fo nerfinn»

bilbtic^t bie geftesf)ütte einen anberen ©ebanfengang, nämlic^ ben (Sc^u§

©ottes für fein 33olf. Sagt bod) tia^ ©efe| bei ber 3]orfc^rift für bai

2ßeilen in @e;ielten an biefem gefte beutlic^, ba^ fie an ben Vorgang erinnern

foll, tüie ©Ott bie Sorfa^ren in ber Sßüfle fc^ü^enb umgeben bat. ©er 35erä

^efata 6, 17 'y, :-na ccv h-ib n^nn nz-zi ^at biejen @eban!en noc^ beutUc^er

gemacht, unb er rourbe fpäter noc^ loeiter auegefponnen, bafe bie gefteö^ütte

Dor allem Söfen, auc^ nor Äämonen fc^ü^e^). 3R\t ^^orbebac^t ^aben alfo

Siejenigen, iDeId)e biefe SDiünjgattung ^^rägen liefen, biefes ßinblem geroä^tt.

©5 foUte bie g-reube über eine 6rrungenfd)aft unb bas 3]ertrauen
auf ben ©d)u^ ©ottes für fein Siolf nergegenroärttgen.

Sie 2i)peu beuten bemnac^ Seelenftimmungen an, unb bie Segenben
geben bie gatta unb bie ßeit an, auf tt)elcf)e fid) bie Stimmungen bejie^en

:

„Sas erfte ^ai)v jur Grtöfung 3frael5, bas jroeite '^af)v jur
greif) eit Sfraels" brücfen in äu^erfter Äürje einen reichen ^iftorifc^en 3"*
ijait aus, unb jroar aus ber 3^1^/ als ^erufalem noc^ beftanb.

Sßon ber ©attung Su(abs2Rünjen giebt es, fo roeit fie befannt finb, »ier
©peci eä.

©pecies I, raie es fd^eint, ein unicum im ^^arifer (Sabinet, eine Silber^

mün5e: 2tuf ber SuIab^Seite, unten »on bem §öet)äItniB ober Äörbc^en ange*

fangen, ringsherum 'tsts" nhnib nns n:ti'. Ser Stf)rog etroas unförmig
me^r nac^ oben, ragt aber jum S^eil über bas 5lörbdt)cn hinaus. 2luf ber

^^ortalfeite an ber (Säule rechts t, oberl)alb bes Slrc^itraus bie SBuc^ftaben r:

unb an ber Unten ©äule cS = chz-^i". 3nnert)alb ber Deffnung bes ^ßortalä

ein ^albfranj mit fleinern 91 in gen ober ^üg eichen; innerhalb biefeä

Äranjes in ber SJUtte oben eine für je Schnur Don 4 3tingelcf)en, roeiter

unten con 2 unb unten roteberum oon 4. Gine längere (£c^nur oberhalb beö

Strc^itraos »on etioa 20 Äügelc^en (f. gigur I.).

©pecies II. Saoon finö 6 ober Tßremplare befannt: 1) 3" ^«t (Sammlung
bes ©rafen be 33ogüe (revue numismatique 1860, 2. 9]ütej unoollftänbig abge»

brudt bei be ®aukt) Xal XI. 3. — ogl. gig. II. — 2) 3n ber (Sammlung
bes Dr. Gugen SJJer jbac^er, 2)Jünd)en (beffen ©efätligfeit ic^ einen iJlbbrucf

oerbanfe). — 3) 3n ber Sammlung bes Dr. 53abington (bei 9JJabben II. 244
9Jr. 37). — 4) (Sammlung bes Dr. ai>elct)er ». SDfoltbeim (bei SJabben baf.)

— 5) Sammlung bes ^errn 5 "f ante in Spanien (nad) Eingabe bes Dr.
SRerjbac^er, oon ben ühimismatifern als ed)t befunben, f. (galtet, 3eitfc^rift

für 9Jumi5matif I. 224, 9fr. 6, IV. 256, 9fr. 112). — 6) ^n ber (Sammlung
§unter (mitgetl)eilt oon Söoibe bei SJaper de numis 2lnfang (p. XII.
9fr. 2). — 1) 2luc^ im 33efi^e eineö öerrn Surie in 9}fo^ilero ift angeblich ein

gleiches Gjemplar (3)ferjbad)er a. a. D.). 3tn ber Sulab'Sette com gu^ ange=

») 5D^atfabb. n. 10, 6— 7.

*) ^^Jefifta b. 3i. Äaljana ed. aSuber p. 1S7. -o bs ddv "js^ .Tnn .nsio

in^N ip»T' nb^- Yp-tcn -a -.-b-; yca nvt ira vr.pn . . ny.D mo c"p3».
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fangen ring§ l^erum a'htt",r -inS aty. 2)a§ 33ef)ä[tnif; be§ Sulab ift 6ei biefer

©peciee oben am Sianbe ein roenig ftätfer alo in I. 'I;er Gt^rog ragt in

3ir. 2 eben fo, roenig über bas 33ef)ältnife. 2)agegen in 9Zr. 1 unb 9Jr. 3 etroa§

tiefer, fo bafe bie ©t)i^e beffelben nur etroa bis jur §älfte beä Se^ältnifieä

reid^t. — SCn ber ^ortalfeite fielet ba§ SBort zh'z')-\-' jur §älfte auf ber rediten

unb 5ur §älfte auf ber tinfen (Seite in Jir. 1 unb 3; bagegen in 9Jr. 2 roie

in I. 3lv. 1—3 §aben oberbalb beä ^ortaB noc^ baju bie gorm eineä g(eic^*

linigen f [einen Äreujes. Siefe 9Jrn. t)aben ebenfo roie I innerhalb be§

^ortatä bie ©c^nürenner^ierung (^albfran^i unb Sßittelfrfjnüre); nur in 3 ein

roenig üerfc^ieben; in bem (gjemptar Sabington auc^ bie ©dinur oberfialb

bes 3(rd}itraD. SBie bie SSerjierungen bee ^ortals bei ben übrigen ©jemptaren

bef(f)affen finb, nameutlid) ob fie aud) bie Äreusforni t)aben, ift mir nic^t bes

fannt, ba mir leine 2(bbilbung ju @eficf)t gefommen ift, unb bie D^umiematifer

nic^t barauf geachtet l^aben. — 2)ie 3]arianten in biefer ©pecieä
beuten an, baß fie nid&t non einerlei Prägung ftammen. — ^n
5Rr. 4 finb nad^ Slngabe bes SBefi^ers 2)iott[)eim unten am portal beuttid^ bie

griecbifc^en $8uc^ftaben NO leferlicf).

Specieä ITE. Sanon finb nur jroei ß^emplare befannt. 1) 3" '^^^

^arifer ©ammtung (bei be ©aulci), 2;af. XIV. 4). — 2) 3n ber Sammlung
bes öerrn 2. Hamburger in granffürt a. Tl. (ber mir freunblitfift einen 2lb*

brud mad^te. (gä ift nad^ einem geprägten (^gemplar gegoffen). Db fonft nod^

baoon (Sjemplare üor^anben finb, ift mir nid^t be!annt. 2ln ber SuIab^Seite

roie n D^Vi-,-1' inh na». S)er 6"t^rog gegen bie 3}Utte bes 58ef)ältniffeä. — 2ln

ber portal :©eite red^t§ »tf linfö iiy (in 2 bag erfte t)erroifd)t). Dberbalb roie

jroei Slrc^itraoe übereinanber ftatt ber ©c^nuruerj^ierung, unb oberhalb

beö jroeiten ein fleiner @tern (in 2 üerroifd^t). Sie 33er5ierung inner?

I^alb beö portale oerfc^ieben üon J-. IL S}er ^albfran^ am Sogen nic^t gleich

einer Siingenreilje unb bie ©d)nürd^en bei 2 gleid) ben anbern, aber in 1 ät)nlid)

jroei ©täbc^en unter einanber. 9Jr. 2 ^eigt unbeutlid)e ©pur eincö Äaifer;

fopfeä mit ber ©d)(eife bes Siabems (f. %\g,\xx III.).

©pecies IV. Saüou 5 Grentptare befannt. 1) ^m ^atifer SRünjIabinet
(bei be ©aulct) f. ^^ig-IV. 1). 2) ^m ^Berliner DJUinjfabinet (banon ^at mir

§err Sireftor d. ©allet freunbüdfift einen (55i)p5abbrud sugefenbet). ©5 ^at

bie ©pur eines Äaiferfopfeä mit ©djieife unb auf ber Sutab^^Seite,

oben ©puren ber 33ud)ftaben NOC. — 3) ©ammlung bes 3teDerenb 2eroi§
(bei aJJabben, p. 239, 9k. 19). @ä ?;eigt bie ©puren ber S3ud)ftaben

T, fJ'AAYI OY. {TiToq 'I)Xnvioq Oveana<Tiavog). 4) Sei 33at)er

de numis. p. 141, 9?r. 2 (f. '^io^wx V.) 5) 3"i Museum Kircherianum
(abgebrudt oon 9Keräbad)er bei ©aUet III. ju @. 214 Xaf. V. 9lr. 114)

S)iefeg (Sjemplar ^at an bev 2utab=(Seite oben jiemlic^ beutlid^ bie SBuc^«

ftaben TSOC unb red)ts fenntlid) einen ^aiferfopf, nac^ reditä bie Umvtffe

t)on SDJunb, DJafe, ©tirn, Sluge unb iölättd^en oom Sorbeerfran,^ (f. }^\%\xx VI).

— 3iß»"ti<^ gemeinfam ift allen biefen Gjemplaren bie Umfdirift an ber 8ulab=

©eite oStrn'' nnnS unb an ber 'ißortalfeite me^r ober roeniger beutüd) ^iv^r.

216er im Setait unterfd)eiben fid) einige üon Shtberen. 2(m roenigften ftimmt

gig- VI. mit ben übrigen. Gs I)at nid;t coUftiinbig cSs-n' nnnb, fonbevn am
%\x^ be§ Se^ältniffes bie 33udf)ftabeu n'', bann nad) einem roeiten 3'üild)enraum,

roetd)en ber Äaifertopf mit 3}lättd)en einnimmt, unb nod) roeiter bis auf bie

Unte ©eite bic^t aneinanber oSuti. 5Haum genug roäre dV^it nnnS 5u prägen.

@g mad^t aber ben Ginbrud, als foltte ber Äopf burc^ bie Ueberprägung nic^t
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üerroifc^t roerben. ©leicf) ftnb nur 3lt. 1 unb 2. 2)a5 Sulabbel^ältnife tft ba

Diert^eilig, 9h\ 4 fünft^eilig, 9}r. 5 bagegen nur äroeit^eitig loie bei I, 11,

m. — 3lt. 1, 2, 5 ^abiti eine nur fd^toadie ©pur Bon 3lr(^itraD, oberhalb

beffcl6en aber ä'^ei gerabe Sdjnüre. S^agegen 9Ir. 4 faum eine ©pur be§

2lrcf)itraö6 über ben Sauten, fonbern nur bie 3Ser5ierung einer graben
@cf)nur unb oberf)aIb berfelben eine gefrf)[ängelte Sinie. Sßä^renb alle

©jemplare oberhalb ber Sersierung über ben Säulen einen Stern baben,

f)at i^n 9lr. 4 niöit. 2)ieie (Sinsel^eiten erregen ben 3Serbad)t ber Unecf)t^eit

unb }yäIi'dE)ung. So ^at ba§ n bei n'? (in 9Jr. 5) gar nicf)t bie ©efialt biefe§

33ud)ftaben3 auf anberen 2JJünjen oöer im ©amaritanifdien 2tlpf)abet. 2tuc^

bas 1 ^um Sßorte cSrm i)at eine feltfame {yo'^i"- 2)ie SJergierung innerhalb

ber Deffnung bes portal« ift auc^ üerfd^ieben.

2lUe biefe Specieö, Unterarten imb ©jemplare fönnen au§ ber erften

Sleoolution ftammen; eo ift nicf)tä an i^nen mafirjunefimen, rceldjeg bagegen

fprirf)t. 2lud^ biejenigen Sjemplare, roeld)e burd) bie griecf)ifrf)en 33udE)ftaben

NO ober 1\'0C bie Ueberprägung auf ^aifermünjen cerratf/en, -zeugen nic^t

bagegen, ba biefe 33ucf)ftaben ber 9teft beö Jfamenä ISEPSINOC unb auf

SteroiSUünjen überprägt fein fonnen. 2)ie unbeutlid^en Spuren von einem

^aiferfopf fönnen eben fo auf 3iero J^initietfen unb nur jur 2tnnaE)me be»

reditigen, ba^ Sulab-3[)iün3en auf rbmifc^e 3Jiünäen geprägt lüorben ftnb. ^Jfur

bag eine ßremplar, roelc^eg beutlic^e Spuren beö 9tamen Titus Flavius

Vespasianus jeigt, (IV. Dir. 3) fann felbftöerjlänblic^ nicf)t ber erften 9terio=

lutiouGäeit angef)ören. 2Wein ba bie SJiatfacfie feftfte^t, baß bie Sulab^üJlünjen

burct)aus auf litn 23eftanb 3erufalem5 ^inroeifen, fo fann biefe einjige 2lu5*

nal^nie fie nic^t aufgeben. Saö genannte 6i;emptar fann unecht, b. f). Don
einem gfi'ffi^niii'iäer nad)geaf)mt loorben fein, um ben ''^reig feines g^^rifats

5u er[)ö^en. Sergleicl)en galfc^münseret ift befanntlid) in Italien fc^roung^aft

betrieben roorben.

2tu benjentgen ©jemplaren ber SuIab5 3)Jün5en, lüeldie gar feinen SJamen
eines ^|^räg[)errn {)aben, fonbern lebiglid) ^«ir^ rhnih nns r:r unb hn-ws^ ^.ni i-y

mit Dy^iT (gigut I. II.), ift geioiß nict)t ju mäfeln, fie fönnen auä ber erften

Sieüolution ftammen. 3lber aud) bie Specieg, loeldie neben cr^'n^ -ivh 3r (ober

»oUftäubig nnnS) unb ftatt cSrn' ben 3Jamen ^-vo'.i' t)aben, brandneu nid)t ju

ben Simon = 3Jlünjen geworfen ju roerben, raelcf)e notorifd) in ber nad)*

trafanifdjen '^i\i geprägt fein muffen.

@e[)en mir näljer auf bie @imon=2)lün5en ein. 5Dle^rere ©jemplare biefer

Gtaffe {jOihiw neben ber ^nic^rift Snib" rhnii nnN nrj' met)r ober roeniger

beuttid) ben Siamen 'jntlI'' n^c: ^ivoa», unb bie allermeifteu 3himiömatifer

bestellen fie auf Simon $8en = @amaliel ben Sfafei bes @i;n^ebrion,
ber in ber erften iHeüoIution eine ^erüorragenbe Stelle eingenommen ^at*).

^) 9tad) ^ofep^uä Eingabe ^atte ö rov ra/xa?.n'/Xov Slnotv eine grofje
Sebeutung iuat)renb ber erften -::t>eripctie bes Ä'riegeö (Vita 38). ©r fei

oon fe^r glänjenöem Ü5efd; leckte geioefen (yiiovg aifoö^a ka/xnQov)

,

iDOö bei ibm fagen miU, noc^ met)r alö bie |)ol;enpriefler=®efd)led)ter, ö. t). er

fei Bon föniglid):baBibif d)em @efd)lec^te geiüefen. ^ofepf)Uö beutet
ü\\<}^ an, ba^ Diefer Simon an ber Spi^e ber 3tatt}5Beriammlung geftanben
l)aben muf;. (Sr berid)tet (a. a. D.), 3ol)anneQ Bon Öiöd)ala l)abe fid) an
Simon btw öamaliel geioeuDet, baji er bao „(Siemeinioefen" überrebe, ibm,
Sofeplius, bie Statt^alterei ju entjiel;en [nalaai ro xoivöv twv 'h^oaoXv-
/Airwv). gür Motvov, (i)emeiniüef en ober t}öc^fte SJe^örbe (o. S. 82 Ij nennt
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2ij€ meiften Gremplarc mit biefem 2;itel, fo roeit fie befannt ftnb, f)aben ai§

©inbleme entioebec einen ^alm&aum unb ein SSeinblatt obec einen

^ahnen^roeig uiib eine St;ra. 9htr ein einäigeä (Sjeniplac ^at ftatt biefet

©i;mbote einen Ätanj unö bie Segenbe Ss^r' n^ip: ]r;'2-y unb auf ber anbetn

(Seite eine Urne mit jroei öenfeln unb ringg um biejelbe bie Segenbe

hniw nht<ih nns n:v (bei DJiabben p. 203, 31. 7). 9tun ejiftiett ein Shinj*

ejemptar (im berliner Sabinet), roeldjes bicfelben Xgpen ^at, nur in ber

Segenbe r)ecfd)ieben: um bie Urne Sstj" nb z-:/ unb inner()a(b bes i^ranjeg nur

ben 3iamen y-ji^-:; {ol)m bas (?pit&eton n-':;:, bei 3}labben p. 244, 31. 39)

SBevft 2;i)penä^iUic^feit 5iöeier ober mehrerer SRünjen auf eine unb biefelbe
3eit unb auf einen unb benfei ben ^^räg^errn ^in, fo muß ja auc^

bie le^tgenannte üJJünje auf benfe [ben Simon geprägt rcorbeu fein, raenn

auc^ ba5 (Spit^eton babei feE)lt! @§ ergiebt ficf) baraus, bafe mandje aJJünjen,

n)eld)e \)tn 9Jamen Simon allein Ijaben, ebenfalls bem Simon, dürften
Sfraels, augef)ören fönnen. 2luö einem uns unbefannten @runbe fanu ber

Sitel roegeglaffen löorben fein.

(Sin anberer äJeroeiä bafiir, ba§ ^lya» f(^led)t^in mit hniz-' s-a-j y.yaw

ibentifd) fein fann, ergiebt fic^ auä ben fogenannten ©leaf ar = 2)iünäen. @ä
giebt nämlid) Sjemplare, loeldje auf ber einen Seite beutlic^ ^m:n niy'jN

^aben oDer bie öucf)ftaben doii ünB nac| rechts geprägt sSyn run] (3Serfe^en

beä ^^rägerc) unD auf ber anbern Seite hn-\'z-'- nSs;S nns djü;. Sie ßc^t^eit

biefer -Dliinjen loirb üon feinem Üluniismatifer beftritten. Semnac^ l)at ein

?priefter ©leofar im erften "^a^^xt ber ©rlöfung (b. \). von ben 3iömern)

5Diiinjen prägen laffen. Siefer ©teafar icar l>bc^ft lua^rfc^einlic^ ©leafar,
©o^n ©imonä, roelc^em bie bei ber 5lucf)t ber Siömer unb i^veo g-ü^rerä

ßeftiuä (Üalluö iljnen abgenommene 33eute unb Äriegefaffe anoertraut toorben

toaren, unb ber überhaupt bie äJenoaltung ber Staatsgelber in ^önben ^atte.

Cbroo^t ^^Infangs bei ber SBa^l ber :i3efeblsl)aber für bie 2anöe5t[)eile über=

gangen, erlangte er boc^, ebtn als 58eriD alter ber öffentlichen ©elöer, nacf)

unb uac^ bie Dber^errfcf)aft in ^erufalem ^). 6in anöerer ßleafar, loeldjer

biefe öebeutung gehabt ^aben foUte, alö '^rägbeJ-T ju bienen, ift nic^t befannt.

ßleafar b. SInania, loelctier ben 2lnfto^ jum "ilufftanbe gegeben l)at, ift auss

gefc^loffen. Sr fpielte fpäter feine 3toUe. — Se Saulci/ä §i)pot^efe, )>a^

barunter ber in ber talmubifdien Siteratur erroäfinte (Sleafar auä 2)lobin

3ofepf)uä an einer anbern Steüc (baf. § 12) awiöo^ov rüiv 'liQoao).vfA.i,xü}v.

'lAn biefe 5t atl)ö»er f ammlung erftattete er nad) feiner 2)(nfunft in Ü)aliläa

Sericbt unb «erlangte rton ibr 2befel)le. Siefe 5?el)örbe ober öiefes Si;nt)ebrion

ober Äoinon muB auo 7ü 3)2 itg lieber n beftanöen ^aben; benn ^ofepl)u§
erjä^lt: nacb feiner Slnfunft in ©aliläa babe er 70 alte 3}2änner alö
3lr(^onten über Galiläa gefegt (jüb. Ar. n. 20, 5). iliarum gerabe Siebug ?

©ntfc^icDen nac^ bem SJiufter beö ^er uf alemif d^en. ^ofep^uo beab=

fid)tigte offenbar, an bem non i^m creirten galiläifc^en Syn^ebriou
einen 3lücf^alt gegen bas jerufalenüfc^e ^u ^aben. 2)oc^ öiefeö nebenher.

*) 3ofepbuG ^eric^t über biefen (Slea'ar ift für bie Stioolität unter ben
Settern ber Steoolution lüicbtig, i\l^. ,Sr. 11. 20, 3: x'ov yafj Tor 2'i'/<o>vf)?

vt,ov EXiä^aoiiv xainffj V(i> tavro) ninottjfdvrjv t^v Puitiaiwv ki'mv xwt
Ta aonaytvTa Kforiov xotjfiara. Tifjog oii noXlä röiv drjUOGiutv

&^axvoii)v, OfKiig uix iniar r^oav rnl(; /oiiauc;, avtov Tf rvoavvi.x6v ofjoivTig . .

Kar okiyov yi ^t rj v r, r i /(iiirt T wv / o rj /lariav xai yiitjTtvoiv 'E/.id^aoos
ix/itoiFjJ.&t tüv drjfiov, oiori avtoj ;i f t O'a rj/ « i v 7Z((ji ru>v vXwv. illfo erft

nacf) unö nad} l)at er eine bominireabe Stellung erlangt.
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('Viion n:*;'?« '^) ju nerfte^en fei, ift, inie (o. ©. 823) angegeben, Döllig unfialtbar.

©0 lange man alfo nicf)t eine ßieafar^DJJünje mit 3^'cf)en ber Uebetprägung

auö ber SJeepafianifc^en ober nac^jSSespaftanifc^en Qeit gefunben f)at, mufe

man annehmen, bag bie ©leafar^^Sremplare bem erften iKufftanb angeE)ören.

S^re ßc^t^eit ift fd^on au5 bem ©runbe gefidiert, ba ber iamaritanifc^=jubäii($e

SJuc^ftabe t fid) auf feiner anbern 2)Jünje finbet, aljo nicf)t nad)gea^mt fein

lann.

©inb nun biefe ©Icafar^SEemptare ed)t unb por=2Seöpaftanifcf), fo ift aud)

bie SKün^e, iüeld)e auf ber einen Seite Gteafar um eine 3]afe unb auf ber

anbern Seite ya, b. ^. y.ytu'r innerhalb eines Äranjes f)at (9Jiabben ©. 201,

dl. 5) — gerabe besfelben S^pue, roie bas ©jemplar, roeldieä

beutlic^ bie Segenbe ^at Snt^^ s'r: ^lyar — eben fo ec|t unb gehört
berfelben Q^xt an ^). @o ift barauö bemiefen, 'öa^ minbeftens einige
SJlün^en, rcelc^e ben 9Jamen „Simon" auc^ o^ne ©pitbeton «"r: Einben, ebenfaüö

„Simon Sen=@amaliel" ange[)ören fönnen. golglic^ fönnen bie @pecieö, roelc^e

bie ßmbleme geftftrauß unb geflesf)ütte unb ftatt crr-,-!< beu 9kmen ©imon
^aben (gig. III—Vj, ba fie por ^erufalems Untergang geprägt fein

muffen, bemfelben ®imon angehören. Ser 2;ite( s>a-j ift nur bei biefen, raie

bei anbern rceggetaffen irorben.

Sas Siefultat ber bisherigen UnterfudE)ung fann nunmehr abgefc^loffen

roerben. (Sq fteüt fid) heraus, boB Sulab^üJiiinjen, b. ^. fotrf)e, meiere als

Stjpen geftftrauß U"b (5"«9«i>e einer geftes^ütte nebft geroiffen SJen

äierungen ^aben, edit fein muffen. Senn, Toeld)er galfc^münjer au§ ber Qext,

in n)eld)er Slntiquitäten unb alte aUünjen SDert^ erlangt Ratten, f)ätte barauf

fommen fönnen, ben g-uß bes Sulab mit einem forbartigen 33ef)ältni§ jU per=

fe^en? Siefeiben muffen ferner noc^ por ber ßßit i>2r 3^'^ftörung
Serufalems geprägt roorben fein, in rceldier eine folc^e 33eräierung an bem
©trau&ber 3]ornel)men ^erufalems im ©ebrauc^e mar, unb bie jum 3}Uifter für bie

^) S)e 23ogue, ber oon biefer Sliünjc nur einen 2lbgu§ gefe^en, f)at il^re

ßc^t^eit perbäc|tigt. 2lber bie Sirectoren beö ^Berliner 3il?ün^cabinetö griebs
länber unb p. ©allet, erflären baö in biejem ßabinet befinblic^e Sremplar
für ec^t unb für bas Criginal, nac^ roelc^em ber 3lbguB angefertigt mürbe
(a. a. D. V. 113, 9tote). — Sas S]orfommen ber 9iamen ©leafar unb ©imon
auf einer unb berfelben DJJünje, ift auf ein 3>erfet)en unb 3}ergreifen bes

^rägerä jurücfjufübren. 2)ergleid^en §t)bribe ^JJünjen fommen auc^ fonft

oor. |)err 2:beobor Steinad) ^at baburc^ glüdlic^ einige ßremplare mit be»

frembli(^er ^nfd^rift erflärt. ©ie l)aben nämlic^ auf ber einen ©eite nns nyj;

hn-.z'^ r'^Hih unb auf ber anbern 's-ir^ n-rnh '2 n;r. SDlebrere Ülumismatifer
^aben fie in go'se biefes 3Biberfpruc|eö im Satum für uned)t erflärt (DJJabben

p. 236). 3ieinac^ nimmt aber mit 5Hed)t an, ba^ bie 3"loi"i"ß"foPPf'""3
jroeier Dertd)iebener Säten oon sroei nid)t jufammengef)örenben ^srägftöden
Ijerrü^rt (Revue des etudes juives ISST, p. 36 f.). ©old)e i»t}bribe 9)Uinjen

beipeifen bie ©leic^jeit igf e;t beiber. golglid) muffen in berfelben 3^'^/
in roeld)er Sleafar:9JJün5ien geprägt mürben, auc^ ©imon = 3!}lün5en geprägt

iDorben fein. — 9Jebenl)er fei bemerft, baß einige Gleafar^ilJJünjen als 2;i;pus

ein Ärügc^en jeigen, nic^t eine ä^afe. 2Ba5 mag biefes bebeuten? ©emife
^oU eö ein Delfrügc^en »erf innbilblic^en unb baburd^ anbeuten, bafe

ber '4^rög^err ein ^riefter ober ein für ben Ärieg gefalbter '^v rieft er
mar (nrnSs n-rs \n;). Sleafar mar ^riefter. 21'enn mir auf SJlünjen mit einem
Ärügd)en als ßmblem ftofeen merben, fo merben mir jur 2lnnal)me beredjtigt

fein, bafe ber ^räg^err, roeldier auf ben ü)Uinjen genannt ift, ein ^nz gemefen
fein muß.
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Prägung gebient ^aben fann. 3^ tüieber^ole: au§ ber ^i\t nac^ bev Qzu
ftörung fönnert fte nic^t flammen, joeil bie älnrocnbung eineä folc^en ßierrat^ä

im Sebert ntc^t me^r oorgefommen ift unb lebtgüd) burd^ 2^rabition in

©tinnerung raar.

Sie Segenben auf ben Sutab^aJünsen, lucld^e ein Saturn l^aben, führen

auf ^iftorifc^e Vorgänge jur '^t\t be§ 2l6faüg non $Rom unter Diero, fo roie

bie3:öpen: geftftroufe unb gacabe ber geftee^ütte bie Stimmung bieier

3eit Dergegenroärtigen. S3or Slllem ift ber Unterfc{)ieb Don rht^xh unb nrn^

ju 6eacf)ten. ©aö ©rfte bebeutet „Srlöfung", b. ij. Seginn ber 33 e*

freiung »on ber g-remb^ern'diaft. n:-!n7 bagegen bebeutet „Atei^eit",
b. i). gortbeftanb ber errungenen Befreiung. Gs bejeic^net ein ipeitereä

©tabium in ber erlangten Una6f)ängigfeit. Qu hSn;? gel)ört rns rrr unb ju

n-iin? ba§ Saturn 'z pyy (ober '; JC). 2)Jan finbet babev feine SJJün^e, rae(rf)e

bie Segenbe ^ätte t^nj? '3 rrz» ober n'-ni 'n nrr. Sas Sremplar ber Sulab-

SWünje, raelc^es hti^'y n'^NiS nns nis» ^at, (Jigur I) ift roo{)[ im erften Stabiunt

bes 2lbfall§ non 3Rom geprägt roorben, unb jroar 3ur 3eit bes J^üttenfefteö,

roorauf eben bie 2;i;pen roeifen, 2)aö ftimmt (f)ronüIogiirf) uoUftänöig mit Den

]^iftorifcf)en SSorgängen im beginne ber Sieoolution, inie fie 3ofet?^U5 erjö^U.

2(m SoUfefte, ben 15 beö Sllonats 21 b, finb bie in ber 2(fra ftationirte

römif^e Go^orte unter bem Jribun 2JJetiliu§ unb 2igrippa'ä 2;ruppe unter

^ü^rung bes 33abi)[onier5 ^t)ilipp üon ben 3eIoten fo ^art bebrängt raorben,

baß fie in bem öerobeöpalafte auf bem Cbermarft ^^erfdianjung fuc^en

mußten. 2lm 6. ©orpiaios, b. i). 6. ©lul, gen)äf)rten bie 3^^oten '^biHpp'ä

©c^aar freien 2ib5ug unb festen ben 5lampf gegen bie römifc^e Goborte fort.

Sann capitulivte biefe unb tourbe 5ufammenge^auen biö auf 3)Jetiliu5. Seit

biefer Qz'xt fü[}lten fic^ bie ^erufatemer üon ber grembl;errirf)aft frei. 3[Ronat

unb S^ag biefeä ©ieges ift jroar bei ^ofep^ne nicf)t angegeben, aber bie

öebenfroUe ber «Stegestage (SJiegiüat Xaanit) giebt für, an: „am 17. Glut
rourben bie 3tömer oon ^erufalem unb ^uba aufgel)oben". Sie

j^reube über biefen (Sieg loar fo groß, baß iämmtlicfie GiniDo^ner ber nicf)t

unbebeutenben Stabt 8t;bba ficf) nac^ ^ßi^^ffll^tti 5"'" §üttenfejte begaben^).

Sie g-reube rcar allgemein. Grft nacf) biefem Siege fonnte man baran gelten,

eigene SItünjen 5u fd)lagen. Sie Segenbe ergab fid) oon felbft. S'" erften

^a^re jur Grlöfung „^i'raels" unb „^erufatem", rcelc^es ber

Inbegriff aller öeiligfeit unb ©egenftanb ber 35ere^rung für bie ganse Üfatiou

roar. 2lber meld)e Sijpen jotlten für bie neuen ffliün^en geiDät)lt löerben? Sa
bie >prägung mo^l nid)t lange Dor bem öüttenfefte begonnen ^at, fo lag eö

eben fo na^, bie Symbole biejes g^P^^/ Sulab = 2öüubel unb geftes^ütte,

an5un)enben. Seibe liefe man rao^l in ber f^önften Jorm barftellen; ben

geftftrauB mit ber S^erjierung bes Äorbgefled)te3, roie i^n bie 33orne]^men

^erufalems 5U tragen pflegten, unb bie g-eftes^ütte ebenfalls nad) einem

gefälligen 2)hifter, bie 5"''9<^i'ß ^'"^i^ fotcf)en mit Säulen, 2lrc^itraD unb

mit SSerjierung Don Stingfc^nüren, ber bilblicfien Sarftellung ber an Scf)nüren

aufgejogenen JJüffe, Slknbeln ober anberer (srüt^^te- ^las Sulab=23ünbel foUte

^ugleid) bie gr^u^ß über ben Sieg unb bie ^Befreiung üon ben 3iömern

tierfinnbilblicf)en. D^ne S'^^^if^^ f)aben biefe SlZomente biejenigen geleitet,

iDeld)e bie ^prägung ber erften ^Sefreiungsmün^en Deranlajjt ^aben.

^) So'ßPf)"^ jüb. Ärieg II. 29, 1. dtä yao tr,v rt^g oxr;vontjyiaq eoQrt,v

dvaßtßfjxei näv ro tiA^Ö-o? (t^S nöXioji; Avdda) tlq ' Ii()oa6?.Vfia.

©roeö, &eWd)tt ber 3uDen. III. 53
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2Ber war bamalö ber ^43räget)err? 65 ift rec^t E>ejeicf)nenb, bafe bie

3)^ün5e uom erften ga^re feinen 3iamen trägt. Siefe Slbroefenfieit beioeift

eben, ha% bie SJünsien jur ^i'\t geprägt rourben, als nod) feine »ou ben ber=

Dorragenben -^^eriönlic5)feiten, roeldje jum 2lbfaII üon 9ioin beigetragen f)atten,

eine auturitatioe ©tellung erlangt t)atte. (?ö inaren bie g-litterrooc^en ber

jungen g-reif)eit. Sas ©yn^ebnon mit Simon Sen:®amaliel on ber <£^i^e

^atte unter ben §erobianern feine politifdie SKad^tbefugni^, ba^er bie

2inoni;mität auf ber Sulab^SRünje com erften Sal)re.

Sm 3>erlaufe bes 3af)re6 66 erlangte ber 3elotenf)äuptling Gleafar 33 en»

©imon nermege beffen, baß er ben Staatejd)a^ in i^änben ^atte, unb Der=

möge feiner '-Bolfebeliebt^eit bie gebletenbe Slutorität in Qerufalem (0. @. S31).

Sa^er würben bie in biefer ^üt ausgegebenen 2)iün5en auf feinen 9Zamen

geprägt: „Ser ^riefter ©leafar", unb „(Srfteö 3a^r gur (Srlöfung

Sfraels".
^n bemfelben ^aljre erlangte aber and) bas Syn^ebrin 2tutorität, beffen

3Sorfi§enber ©imon )iöen»@amaliel roar. Siefer Simon raar, nad) bem
geugniB feines ©egners ^ofepfjus, üon ablid)em ©efdjlec^te als Urenfel beä

§iUel, luelc^er »ou bem föniglic^en §aufe Sauibs abgeftammt fein foU, unb 3U»

gleich üon folc^er 6infid)t unb ©ebanfenfc^ärfe, bafe er bie f(^led)te Sage ber

Staatsangelegenlieiten [)ätte ücrbeffern fönnen, roenn er bie S)Iad)t in igänbcn

l)ätte bel)alten fönnen (0. ©. 830). Sa er jugletc^ non ber pl)artfäif(^en ^^artei

roar, roie 3ofepl)us nod^ baju bemerft, ober icie mir fagen muffen, öaupt
berfelben toor, fo muß er einen grofjeu 2lnf)ang im '4iolfe gehabt ^aben,

bas jum allergrößten 3:t)eil ber Sebre biefer '^Nortei iiugetl)an mar, (roie

^ofep^us an mehreren Stellen ^eiDor^ebt). 65 oerftanb fic^ »on felbft, t)a^

biefer Simon als Spifte unb Stepräfentant bes ©emeinroefens betrad)tet rouröe.

Diaturgemäß mußte er als ^räg^err auf ben 3)Jün5en figuriren. Gleafar

S3en'Stmon mußte jurüdtreten. äüir Ijaben feinen 2lnl)altspunft bafür, roelc^e

äJorgänge im Säuern biefe J8eränberung Ijerbeigefii^rt Ijaben. g" b'Olge biefes

3Bed)felö rourben aud) ^Diünjen mit ber Segenbe: „(Srftes Sal}r gur Csr =

löfung Sfraels" mit bem 9Jamen „Simon ber gürft Qfraels"
geprägt. Sämmtlid)e ßgemplare mit bem Diamen unb Sitel ^sir^ «-r: y.)!üT

^aben Das Saturn rns n:r (0. S. 830).

Ser pompöfe Stiel g-iirft Sfraelö mag aber ben 3«Ioten, roeldje bas

bemofratifdie '»^rinjip ber tS5leid)l^eit unb £;errenlofigfeit ju it)rem '^^irogramm

gemad)t t)atten, anftöfjig geroefeu fein. Senn eigentltd) roar bod^ biefer Simon
nur Cberfter bes Si;nl)ebrion (T.-iir, y- r,'3 N'r:); il)u als 5"üi^ften oon
ganj ^ixati anertennen, ^ieße fid) einem §errn untenuerfen. 3^1'"«' nac^bem

3iOfepl)us burd) Un»erftanb, Jelg^eit ober 35ertät^erei ben 33erluft ©aliläa's

üerfd)ulbet l)atte, unb aud) anbere ariftofratijc^e güljrer fid) nlc^t beroa^rt

l)atten, fpi^te fid) bie bemof r atif c^ = 5 elo tif d)e l£mpfinblid)feit gegen bie

iübijc^e 2ltiftofratie jum ^ngrimm gegen biefelbe 5U. Siefer äLUberroiUe

gegen ein §errent^um über ^\vad mag beroirft ^aben, ba§ ber Sitel s".:-:

^.s-ir' nic^t me^r auf Diünjen prangen burfte, fonbern ber einfad;e DJame pya---

(auf ber 2)Uinje, roeldje Simon unb tSleafav jugleic^ l)ot 0. S. S32). 21»

einen anbern Simon ift nid)t gu benfen; benn Simon Söar»©iora ift aus»

gefdjloffen, ba er erft im brüten ^aljre bes 2lufftanbes in ^erufalem ein«

gejogen roar.

^Jhm riidte ber äJeginn bes jroeiten 3cif)re6 ^eran, b. I). ber älionat

2;ifd)ri unb bas .ttüttenfeft (Dctober 67). 2luo biefer '^iit fönnen nur bie
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5}Jün^eremp[are ftammen, raeld^j bie 2ec?enbe j^aben: „baS iroeite ^abx mx
Jret^eit ^iraets". Sie xppert finb auf beiben üemlicf) gtetc^, nur baß

einlege (Sremplare nur „^erufaleux" als Segenbe, anbete bafür ben

9lamen „Simon" ^aben. Siefe Siffetenj ift allerbing§ auftallenb; bie

33eranlafiung fann in ben gartet < (Sonflüten gelegen ^aben, roeldie um btefc

3eit au5gebrod)en finb. Sie ßefoten in ^^^ufatem, roeldie bie ^Jieberlage in

©aliläa bem 33erratf)e ber 2lriftofraten juid)rieben, entfetten bie 2lblic^en unb

^riefter ber 2temter in Slabt unb Stempel, bie fie bis ba^in inne bitten, unb
ernannten an beren ftatt $erjonen aus ifiren 9lei[)en. @elbft ben §o^enpriefter

ajJatt^atia, Sobn 2f)eopE)i[5, entfleibeten fie feiner SSürbe unb befleibeten

bamit einen burcfjs Soos geroä^lten einfachen ^riefter, Lineas, 2obn
(Samuels, aus einem Stäbtc^en 2tpf)ta. Sarob irar bie 2lriftofratenpartei

empört. Ser jur Sßertf)eibigung ber Stabt ernannte ehemalige öobepriefter

9lnan, go^n hinaus, bonnerte gegen bie angeblid)e ^recb^eit unt» §eiligen=

fd)änbung ber bemofratifdjen 3fIoten. 2tuc^ Simon $8en:@nmatiel roar nuf»

gebrad^t über bie Umfe[)rung ber bisher gegoltenen Crbnung. Gr forberte

in 35oIf5DerfammIungen bie 3u^örer auf, ftc^ „ben 3Serberbern ber Ty^eibeit"

unb „@cf)änberu bes £>eiligen" 5U roiberfe^enij. Selbftüerftänblic^ entftanb

baburc^ ein-33rucf) ^roifdien ben 3efoten unb it)rem Saupte ©leafar 3jen:©imon

einerfeits unb Simon 58en-@amaliel anberfeits. Sie 3«'oten begannen einen

^^errorismus gegen tf)re SBiberfacfier. ®ie fäuberten bas £i)n^ebrin oon ben

antijelotifc^en 2JJitg[iebern unb ernannten 70 aus bem SSoIfe an beren ftatt.

^ofep^us beftimmt jroar nic^t ben SKonat, in raelc^em biefer ^'ed)fel, namentlich

bie 2BaE)I bes neuen SoE)enpriefter5 ftcttgefunben ^at. SBa^rfc^einlic^ rcurbe

biefe 5E>af)l für bie ^""ftio" om SSerföljnungstage oorgenommen, um ben

§of)enpriefter 3U befeitigen, roeldier oon bem cer^afeten Äijnig 2{grippa ein==

gefegt roorben unb o^nebin als 3Römltng oerbäc^tig raar. — 2)er 33rutf) ^roifcfien

ber 3«Iotenpartei unb Simon 33en = Ü3amaliel !ann bemnad) fc{)on im ÜJionat

2:ifcf)ri, in melc^em eben bas Süttenfeft gefeiert rcirb, eingetreten fein. Sie

(Srftere, unroillig über beffen agitatorifcfie ^arteinal^me gegen fie, mag ^Rün^en

mit benfelben J^pen unb Gmblemen, roie bie, meiere feinen 9famen trugen,

geprägt ^aben, aber mit 3Eeglaffung feines Jiamens, um ju bemon»

ftriren, baß fte i^n nidbt mefjr als @pi^e bes QJemeinroefens anerfennt. ^m
33erlaufe ber Jßegebentieiten rcirb in ber Sl)at fein üJame nirf)t met)r genannt,

unb Sofepf)U5 beutet auc^ an, bag biefer Simon abgefegt -.Durbe, inbem er

bemerft: er toäre im ©tanbe geroefen, bie fd^limme Sage ju oerbeffern

{pvvauevog re nonj-unTn xaxw? xeifievn . . . 5iOQ&a aad&niX Gs finbet fid)

aud) feine Sliün^ie roeiter mit bem 'Jiamen biejes Simon nom jtoeiten 5al)r.

Sas Gremplar, rcelc^es auf ber einen Seite . . . N'r: yyc'y unb auf ber anbern

ht*-":;> ^at (in ber Sammlung Söigan, SRabben 205, 5Rote 10), ju roelctjer

SKer^bac^er ergänü rciffen rooüte: inS yi- bietet feine (Seroiß^eit, roie 3Jiaböen

mit SRed^t bemerft ^at. Sie Sücfe fann eben fo gut mit nh^ih ausgefüllt

roerben.

SSom jroeiten '^a^tt an gab e§ feine $erfönlicf)feit, roelc^e allein bas

©cmeinroefen ^ätte repräfentiren unb als vlirägljerr gelten fcnnen. '^m

§erbft 67 roar ^obannes con @iscf)ala in S^rufalem eingetroffen, ber einen

großen Stn^ang Ijatte, aber mit Gleafar ben=Simon rinalifirte. 5'" britten

3af)re fam noc^ Simon 33ar = ©ioras ^in^u, unb jeber biefer Parteiführer

1) 3ofepf)us j. Ar. IV. 13, 6—9.

53*
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beanipruc^te bie <2u}:rematie unb l^iitte bem anbern nttf)t gegönnt, fld) al§

*i3räi;&err ju geriren. 9Jur im erften 3af}re gaf* es ^loei ^^^rä9^erren, juevft

Gleafar unb bann Simon 58en;6amalie[, aber nac^ einanber.

©5 ift möglid), ba^ bie anonymen 2liün5ej:emp(are, roe(cf)e bas Satum
c\Tr ryy unb rra- n;r I)a6en (a)labben 206, 3?. 11, 12), aus ber erften

Sienolution ftammen, in roelrf)e fie me[)rere ^himismatifer fe^en, unb jroar au§

ben 3af)ren, in irielcf)en feine allgemein gebietenbe ^erfönii^feit an ber ®pi|e

ftanb, eben in ben ^aEjren, in iüeltf)en bie bret 3«lotenfü^rer nur über i^re

i>arteigänger allein Stutorität Ratten. S)ie barauf abgebilbeten Sppen, 2ßein=

blatt unb biotijdie SJafe, finb nid)t ungemö^nlicf) auf jübifc^en Slünjen. 2(uf=

fallenb ift nur bie Segenbe ^:^^: n'.in, ftatt „^erufalem". 3^°" ^^^^'^ i" ^^^^

fagen inir, talmubifd^en ^tü nur metap^orifd) unb ^joetifd) gebraud)t.

Dr. SUerjbarfier füt)rt aucf) ein äf)nlicf)eQ Sremplar an, ba§ lefertidE) yms nr^

l^at unb bie 58ucf)fta6en in, beffen G:cf)t^eit i[)m inbeg gineifelf^aft fc^ien. —
ßö giebt atlerbingö uucf) SJlünsejempIare mit bem 2)atum ya-i« njtr unb auc^

mit ber Segenbe i'^'i n^N;S (9)tab. p. 71, 9to. 1 — 5). 'Sie Dtumigmatifer

üinbtciren fie ©imon iDJalfabäus. Slber auffallenb ift an benfelben nic^t nur

bie iBejeic^nung ]\-^, fonbern aud) n'?^;^, bas fonft nur beim erften ^al^re

gebraud)t tcirb, rceil es ben 33eginn ber Befreiung bebeutet (o. S. S33).

aiufeerbem Ijaben sroei Sjemplare btefer Species ben befrembüc^en Xtjpuö

:

jtüei Sulab-©träu^e (o. ©. 821). ^^rc ßdjtl^eit unb 3"9ep'^i9^eit fi"^

äiueifeUjaft.

IV. Sie jafilreid^en ©imon^^SRünjen, raeld)e nid^t bas Gpit^eton Ssitr'' s'ty:

f)aben ober burd) bie enge Sßerbinbung mit Gleafar ober burd) ben Sulab:

Sypuä auf (Simon i8en = ©amaliet meifen, muffen allerbings in bie ^abri^

anifd)e 3«it gefegt roerben, ba mehrere uon il^nen bie Ueberprägung auf Äaifer-

münjen Don Srajan unb anbern i^aifern jeigen, ioeId)e nad^ ber 3erftörung

^erufalemö regiert f)aben. Siefe 2;t}atfad^e ftet)t feft. Ob man aber berechtigt

ift, fie i8ar=Äüd)eba äUünjen 5u nennen, ober in bie smeite iKeüoIution
5U feigen, ift fragile^. Sie SlJomente, meldte btefer Slnna^me miberfpred)en,

finb bereits angeführt (o. @, 823). 2(uö iDeld)er Q^xt mag nun biefe SJünj»

flaffe flammen, sx)e[d)e ben 3lamen ^rvst- auf ber einen @eite f^at unb auf ber

anbern bie Segenbe c'Jt^•n' nnnS o^ne Satum ober mit Satum 'j^na-' nnnS j»?

Sa es t)öd)ft ungeiniß ift, ob 58ar=Äod)eba ben 5tamen „Simon" führte, unb
alfo biefer nid)t bamit gemeint fein fann, roetc^e anbere [)erDorragenbe

^erfönUd)feit 9Jamen§ „Simon" mag in ber nad)=2;raianifd)en 3eit eine fold^e

bominirenbe 3^oUe gefpielt ^aben, bafs fie bered)tigt geroefen märe, als ^vräg{)err

3u figuriren? ©ine foId;e ^^serfönlic^feit lä^t fic^ r)ieUeid)t nodE) ermitteln, unb
baburd) bas 3iät[)fel ber Simon = iDJünjen befriebigenber löfen, alö burc^ bie

3}ar^Äod)eba=§i)potf)efe.

3d) will 5unäd){t auf eine Ijöd^ft feltfame G"rfd)einung an biefer 5Kün5«

gruppe aufmerffam madjen, meiere geeignet ift, bie 33ar:i^od)eba:|)i;potbefe ju

erfd^ütterii. a)JeI)rere (i-jremplare l^aben nämlid) baö 2l'ort voa- fiatt iiyoü-, unb
es erfdjeint nid)t etroa als 9(bfiir5ung uon y.'jav; benn bie Prägung ^ex^t

{)inlänglid)en 9laum, t)ai aud) bie 2}udE)ftaben p unb nod^ met)r tjntten

angebrad)t icerben fönnen (bei 3}fab. 6ap. X., Dir. 14, 15, 31 (?), 32, 33, 34,

35, 3ü). Se ©aulci) ift biefe befremb(td)e Segenbe aufgefallen, tir beinerfte

baju (Melange de Numism. IbTT, p. 89): „(Ss mar fein örunb, ben 9Jamen
iSehemaoum ab5ufür5en, ba auf ben ajfün^en reid)lid) 9}aum uov^anben ifi,

bie Sßuc^fiaben Waw unb Nun anjufügen". 2Uiä dloti) eiflärte be Saulci;
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ba§ 2Bort yoti- alä 2(nfang beä jübifd^en SefenntniffeS „§örc ^frael"
(7NTJ" vor). 3n[ein was ^at eine 93iünäpräguug mit biefem Credo 5U tf)un?

Offenbar ift •;="• eben fo ber Gigenname eineö $tägf)errn, wie ^^ya-r.

2luf ben fogenannten ©imon = SJUinjen fommen aljo jiDeierlei 9lamen nor.

g-olglid) ift aucf) baburd) bie a3ai- = S^od^eba = £)t)pot^efe erfdjüttert. 'Man mufe

ftii) alfo nad) jraei bominirenben ^eriönlidE)!eiten in ber nacf) = Srajanifc^en

3eit umfet)en, auf roeirfie bie SJJünjtegenben unb junt %i)s\i au<i) einige Sijpen

beffer paffen könnten, a[o auf 23ar=Äocr)eba.

3n)ei ^erfönlid)feiten, jraei Srüber, fpielten roä^renb ber öabrianifcf^en

^Regierung eine f)eröorragenbe JRotle unb uiaren in ber ^ubenl^eit l^odian«

gefe^en: ^ulianuQ unb ^appoö. 33on i^nen rairb (^olsen^es berid)tet^):

1) ©ie raurben bie ©rofeen, ber ©toi 3 ^i^fiel^ genannt: ü>N;n ^^n

mjoaSs on^^'jiSi diss ]i;d 'jNTi" b'i' d:inj onty. 9]ebenf)er fei bernerü, ba^

"öa^ 2Bort miODSs vooljl fein ©igenname fein fann: ^ulianuS 3Uej;anber
(ügl. 0. @. 649). ^ebenfaüö iciK e§ fagen, ba& er auä 3tteEanbrien ftammte.

Sie Cluelle für biefe 5^ad)ric^t (Siplirä) ift alt, rebigirt etroa 2—3 S^t)'^'

je^nte nad) beni öabrianifdjen Ärieg.

2) 3wlia"u§ unb ^appoä roaren in Saobicea in ©efangenfd^aft gerat^en,

foHten ben %oh erleiben, rourben aber burd^ ben Xoh itjres 3iic^terä gerettet.

3um 3(nbenfen baran rourbe ber ®ebenftag S;raian5 = Xag (di:"-!tj nv), 12. 3Cbar,

eingefe^t. S)er 2^ag if)rer Errettung roar bemnad) bem 33ol!e bebevttfam.

3) 21(0 ber Siempel raieber erbaut raerben follte, f)aben ^appog unb

SuUanuö 2Bed^feItifd)e von Slffo big 2lntiod)ien aufgeftellt unb bie Sin«

raanberer aus S3abt)lonien mit ©olb, ©Über unb allen 93ebürfniffen uerforgt.

Dz~:i '731 2r,v. PS3 nh-.i -hv^h ypzor^ rm n';vj:.s t; idvo ]'T'sia di:h^Si'71 d'SE) n"2",T.

SÖ}ec^feltifd)e f)aben fie aufgeftellt, um auöroärtige 2)Iün5en in inlänbifd)e, gang»

bare umjuroedjfeln, unb au^erbem ^aben fie babi^tonifdie ^uben (öaö ift bie

Sebeutung üon nSu ^b-^v), bie fic^ am 23au bet[}eiligen roollten, uerforgt.

4) SBä^renb bei SteligionGjioangeo uerlangte man üon if)nen %nm ©c^eine

Sibationsiöeiu ju trinfen, b. (). SBaffer in einem farbigen Olafe, fie t()aten es

aber nid)t ]^k> '.hip nbi nynü d'dot ^'jdi d'o anS un:»- rn.s disst di:"SiS . Siieil

fie angefef)ene 3Jiänner roaren, rooEten bie römifd)en Beamten fid) mit bem
©c^ein ber ©efügigfeit begnügen. 2ln biefer ©teile merben fie al§ $8 r üb er

bejeic^net.

5) «Sic lüurben bann fiingerid^tet, unb in tyolgc i^rel Xobeo raurbe ber

if)retroegen eingefe^te Srajanotag mieber aufgehoben, o-sz-, c::'"?!^ nny:; c-

1) ^(S) gebe bie Gitate üon ifjnen l^ier nur furj an, bie 58elegfteIIen finben

fic^ in «. IV., 9fote 14, S. 442 unb 44ö f.
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6) @ie roerben alä 3Jlärti)rer oon SQbba be',eic^net, unb Don i^nen loirb

auägefagt, boß fie im ^immlifc^en ^^vavabtefe einen ejimirten ^$Ia^ einnehmen.

c:ssi ü;:t<-'h:h hv insin rayna' "inn cn^'nao d'^s'? i'n n'? Tn.T, in einer anbern

SSevfion -•,hi ^'hn 'Jty cn . . in-i^naa Ta-;S 'j-d' c-tn i>n m^'^a 'ii-n (2=21. beä

2lruc^ 2ttt. ;tiJ.

2lu5 biefen 9loti5en lann man faft biograp[)ii"rf)e 3üge biefee 33rüberpaareä

jfiäjiten. 3Sor SlUem ergiebt fic^ barauö, baß ^ulianuö SUejanber unb fein

53ruber *J3afpoQ etne gü^r er rolle gehabt b,abtn muffen. Sie ©rjä^tung,

baß fie ^ingerid^tet merben foüten unb borf) gerettet mürben, be^ie^t ficf) obne

3roeifet auf Ciuietus' ©lücfsraec^fel, ber von §abrian abberufen unb bann
unterraeg5 Eingerichtet roorben mar. (S§ mar ein unerroartetes ßreignife, bafe

ber Slutric^ter JHuietus, von 2:raian alö Stattfialter Don ^^aläftina ernannt, ein

fc^mä^lid)e5 ßnbe gefunben l^atte; be^roegen rourbe ein ©ebenttag bafür ein=

gefegt. Si-i^ii^ttuä u"b ^appos, melrf)e in Saobicea in ©efangenfcfiaft geratf)en

maren, muffen bemnatf) ficf) an bem ^>oIemDg be§ D,uietu§, b. ij. an bem
2lufftanbe in 'ijjaläftina unter Srajan, bet[)eiligt ^aben. Sei ber

Diüftung für bie 3ieftauration bes Stempele I)aben biefe beiben 33rüber nacf)

i^rer Siettung eine befonbere 3ioUe gefpielt. ©ie fd)einen 5unäcf)ft bie ©penben

für biefelbe in (Empfang genommen ju f)aben, mie bie citirte ÜLuelle anbeutet.

3unäc^ft muß bie Sfiatfac^e üon ber intenöirten Üteftauration be[eucf)tet

unb conftatirt roerben. Siefes Jvactum ift nid)t blofe au§ ber belannten

jübifc^en CLueQe, fonbern auc^ aus ^^ieufo=Sarnaba6' Srief nollauf beftätigt.

Sie Sporte bes ©enbfc^reibens: „wegen i^re§ (öer Suben) Äriegeä ift er (ber

3;em^el) non ben geinben jerftört roorben, je^t roerben fie unb bie
Siener bereJ^inbe if)n roieber aufbauen^)", Don einem 3eitgeno ffen
gefprocfjen, fcf)lie^en jeben 3™^U«' «u^- ~aö <2ac^oerpltni§ beutet boc^

eigentlicf) auct) Spartian an: ^m beginne feiner ^Regierung habe öabrian im
ganjen römijc^en 3ieicf)e ben ^rieben t)erfteEen rooUen. Senn in 2legt;pteu

fei ein ^itufftanb auögebro^en, Serien unb auc^ ^atäftina f)aben einen

^) Epistola Baruabae 16, 4: yhirai,. öia yao tc nohfinv avrois
(t. 'luvdaiovq) -/.aQ-rioi&ri (o vaoq) vnö xwv tyd-(iMV. vvv xat ovTOi, xai

Ol Twr ty&Qwv vntioirav dvoi'Xod'o/xi'iGovaiv avröv. Sie Herausgeber ber
Patrum Apostolorum opera, v. (Sebt)arbt, öarnac! unb 3*'l^". führen
in ben Prolegomena ^u biefer (Spiftel eine ftattlicf)e 5iei{)e ftimmberectttigter

jyorfct;er an, roelcf)e auf G5runb biefeö ^^affuö als uuMoeifeltjaft auffteUen, öoß
jur iUbfaffungsseit bief er Gpiftel bie 9ieftauration in 3ln griff ge =

nommen rcar, unb bafe öabrian ben ^uben biefe ßonceffion gemacbt ^at.

Hadrianum circa an. 119 precibus Judaeoruin iudulgentem templum Hieros-
olymit. restitueudum jussisse. Sas äiJörtc^en yivtrai als 23eftätigung beä

»oraufge^enben SJerfes: „Sie 325^ftörcr bes 2!entpelö roerben feine (Srbauer fein"
oergerotffert bie S^atfactje: „^a, eö gefc^ie^t." Unb barauf viTv, „je^t
roerben bie Siener ber 55einbe ben Tempel roieber aufbauen." Öregoro»iuä
liat biefeö 3^i<3"ift/ roelc^es bie iübifd}e Xrabttion »on ber (Srlaubni^ für bie

3ieftauration in DoUem Umfange beftätigt, nicf)t gebüljrenb berücffict)tigt, unb
bie baraus fid) ergebeiibe 2;^ätfad)e fdiillcrnb bargeftellt (Äaifer ^aörian,
3. Slufl. >g. 36 fg.). §erm. ©et) i Her (Öefct). b. ri)'m. itaifer I. 612 3iote 6)
ignorirt ganj unb gar ben 33arnabaä » ißerö unb fafet (S'pip^anius' Slngabe
»ertei;)rt auf, bie bod) i^rem Äern nac^ bie S^atfacbe beftätigt, bau öabrian
Öerufatem ^at aufbauen laffeu (nic^t ba§ f^ätere 9lelia) unb bafj er einen
3luffe^er über ben SJau ernannt babe, roenn aucf) bie Eingabe, ber Ueberfe^er
Stquila fei ber Sluffe^er geroefen, auf einer ©age berul)en'mag.
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re6eßi)'d^en Sinn ge^eiat^). Sie gotgerung ergiebt ftc^ üon ielbft, baruni bat

Öabrian, um nid)t in Äriege »erroicfelt 5u roeröen, Q^S^i^fi^ö^ifi^ gemacf)t.

Den '^l^aitfiern , 2tegt)pteru, Syciern, roie auc^ ben '>}Jaläft inen fern.

))}lan barf aucf) bae pji)c^oIogifd)e 2)?o;nent t)in?iunef)men, baß feaörian mit

bem Unterlaffen friegerifc^et Untetnetiniungen oerf)üteu looUte, tag bie fteg»

reichen g^'^^^i^ren Sraians, feine JJebenbu^ler, i^m nic^t über ben Äopf
roüd^fen. ' öregorooiuö bemerft annäbetnb richtig: „SJan barf glauben, baß it)n

(^abrian) Ü5efanöte aud) Deo Si)nf)eörion in 2tntioff)ien aufgefucf)t f)aben, um
bic Älagen unb 2Öünirf)e it)re5 SanDes it)m »or',utragen." ^u einem SSortrag

beim Äaifer fönnen nur gr lec^if d)«tunbige 5D^änner Delegirt roorben iein;

aber SJiitglieber bes Spnbebrion, d. i). bes bamaligen Sanaiten^Äreifee, fo meit

mir fie fennen, roaren nicf)t geeignet, in griec^ifc^er Sprache Hlage unb SSünfc^e

in ber gorm untermürfig, in ter Sac^e aber bringtic^, Dorjubringen. 6es

eignet ju einer foldien ÖefanDtfc^aft raaren lebiglic^ ^ulianus unb ^appos,
roelcf)e auö griect)ifd)-'rebenbem Sanbe loaren unb in ber ^u^^n'jeit
bas ^öc^fte 2lnfel)en {)atten. 2er üöunfc^, ben bie ©efanbten por ^abrian

ausfpradien — roar aemiß ber Sempelbau.
3Eir fommen nun roieber auf oiefee Srüberpaar jurücf. Saä 3u9eftänbm§

jur 9teftauration bes 2empels raar pon öabrian beroiUigt. 9hm roerben ^ox-

bereitungen ba^^u getroffen, '^m 3Sorbergrunbe ftetjen roieber ^ntianus unb

?Uappo5. Sie ftellen 25>ec^feltifcf)3 pon Slntioc^ien bis ^ptolemais auf, fie

fammeln bie Spenöen, fie forgeu für biejenigen, roelc^e au5 8abr)lonien nac^

^aläftina gefommen roaven, um ,fid) an bem großen Sreigniß ju bett)eiUgen.

2a5 2(IIe5 gefd)af) im beginne ber ^abrianifcf)en 9legierung 117 — US.
Sann entfc^roinben 5"'''önus unb ^$appo5 unferem Slide unb taucf)en erft

roieöer ^üt ^i'xt bes öabrianifc^en jReligionssraanges auf, atfo roo^[ nac^

Seenbigung bes 5Jetf)arfc^en Krieges 135. ^an perlangt Pon ibnen uim

Scheine äeibenroein ^u trinfen, fie perroeigern es unb roeröen E)ingeric^tet.

Gs finb bie SDiärttjrer Pon Spbba, roeld)e bie ©age feiig ffrac^. S" bo'ö^

ber 2;rauer um il)ren 2ob ift ber Jrajanstag aufgef)oben rooröen.

SiGt)er fennen roir lebigtic^ if)re griecf)ifc^en DJamen. SBir roiffen aber

auc^, baß einer pon i^nen aud) Den Ijebräifc^en DJamen Schema ja geführt

^at. Senn bie Umroanblung bes ^rajanötages m einen Srauertag motipirt

eine Duelle: roeil ^w'ianus unb '^^appos ^ingerid)tet roorben finb. =v r-z

DIES-. c::"r.7 ;'.-;:» c- •;sd ]vt-s, unb eine anoere Duelle: roeil Sc^emafa unb
fein ©ruber ^ingericf)tet rooröen finb: vn«- rt^yi^-y •:.--:-s tu-- r/r-jiz r.—^z-).

Sie Söentität bes gd)emaja mit ^ulianus (ober ^-appos) liegt auf ber §anö
unb ift aud) pon Sevenburg erfannt roorben. 2Ufo einer Pon i^nen l)atte

neben öem gr ie c^if ct)en ^iamen aud) ben f)ebräif(^en 9iamen .T-;t:s-.

Saraus läßt fic^ fc^lie^en, baf; ber anöere ebenfalls einen ^ebräifc^en 9famen

gefül)rt l)at. 2ßie mag er gelautet ^aben? Gine merfroürbige Sraöition füf)rt

barauf — roenn ic^ nic^t irre.

Samuel öer jüngere, eineoon feinen 3eitS2"oii6". o"^ '"'" ^^^ ^^atri«

arc^en 3i. ©amatiel ^oc^peret)rte ^erfönlic^feit, bie ein jroeiter ÖiÜel genannt

*) Spartian, Hadrianus 5 : teueudae per orbem terrarum paci operae
intendit . . . Nam Lycia denique ac Palaestina rebelles auimos
efferrebant.

^) 2lu5 Sittpgrapbie ift bie falfc^e 2.^21. "nN .-rns- entftanben. Aruch t)ot

aber bie rid)tige il.-.iä. vn«: rrycz- erljalten. 2}ergl. Serenburg Essai sur

l'histoire p. 422, 9iote.
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tDurbe, Fiat cor feinem 2;obe eine 2lrt ^^rop^e5eiung in Sentenjform au8ge=

fprocf)en, non roelcfier eine CLuelle angiebt, bie 3sitgenoiien l^ätten ben Sinn nicf)t

uerftanben. Stefe ©entenj lautet: „Simon unb ^smael jum Untergang,
bae übrige 3>olf jur ^^Iünberung, unb gto^e Srangfale roerben
fommeni)." jßarum ^aben bie ^^itgenoffen es nid^t cerftanben, raae uns bod^

fo leicht öerftänblic^ ift? SBeit rcir bie ©reigniffe fennen: Sie Srübfale in bem
^;polemo5 bee Cuietuö, ba§ Stenb beä babrianifctien Äriegeg, ben 2)iärt9rertob

ii;ef)ierer ©efefeesle^rer unb auc^ ben Sob eineöSimon unb ^smael, roelc^e

als bie erften unter ben je^n 2Jfärtrirern ge5äf)lt tnerben. Uns erjd)eint

biefe Senten5 beo fterbenben Samuel Minor als eine SBarnung, ben ^ixU

genoffeu bagegen erfc^ien fie als büftere ^ropt)ei\eiung, roeit fie in einer

ruf)igen 3^it au5ge)procf)en iDorben mar, als bie ©emüt^er nod) leine

2lt)nung oon ber fürc^terlid^en i^ataftrop^e gehabt ^aben. 2llö Urheber beö

graufigeu ßlenbs, 'ba^ t)ereinbrect)en mürbe, nannte Samuel smei 3}iänner:

Simon unb ^^'"ßel. QxDix biefes SJamenö finb allerbings, mie gefagt,

als SItärtijrer gefallen; aber bie Späteren rcuBten nid)t rec^t, roer biefe

maren. Sie ibentificirten fie mit Simon iBen = @amatiel unb ^smael Sen*

Glifa, bem §ol)enpriefterfof)ne. S^iefe ^bentificirung ift aber fcf)on »on älteren

ß^ronologen be^roeifelt morben. ßin Simon 33en: ©amaliel gcl^ört entfd}ieben

nid)t 5u ben jetin 2)tärti)rern, ber Srfte nic^t, meil bie Sliärttjrer nur in ber

§aörianifc^en ^t'xt umgelommen finb, unb biefer roäE)renb beo erften 2tufftanbe5

geiüirtt ^at (o. S. 830, 835j, unb ber 3roeite nicf)t, roeil er in ber nacf)--§abria=

nifcf)en 3eit ^^atriard) mar. Sie 9}iärtt)rer Simon unb Ssmael, meiere bie

9ieil)e ber 3D}ärtt)rer eröffnen, finb gemi^ biefelben, uor bereu Slgitation

(Samuel minor, ber frieblic^ gefinnte, geraarnt f)at. Seine Sentenj rciü

offenbar fagen: bie jmei 3)Jänner an ber Spifee roerben felbft untergeben unb
Unglücf über ta^ 33olf bringen. 2lgitatoren maren entfcf)iebjen ^ulianus
uxx'Q '^sappoQ, unb es ift rcaf)rfcf)einlid), bafe er nor i^rer Seftrebung gemarnt

^at, ba fie im Seginn ber Siegierung ^abrians eine ^ü^rerrolle gefpielt
l)aben. n'var unb ^sysr' beden fic^ fo jiemlic^ rr-y^-y unb Sn- •;"-"• Öin

unb roieber raerben biefe beiben i)iamen mit einanber oeriuec^felt. 5-ül)rte

einer non if)nen, Sn'iii""^ ober ^appos, ben Ijebräifc^en DJamen n";cr, fo ^ie^

iü0t)l ber anbere -^vok'.

S5od) laffen mir biefe (Eombination auf fid^ berufen. Sas ©ine ift bod^

fid)er: einer ber beiben 5üf)rer i)at neben bem griedE)ifd)en Flamen ben f)ebräifc^en

n-yar geführt, ©s ift gar nid)t geroagt an5unel)men, ta^ biefer ÜJame auf

einigen ©jemplaren ber fg. Simon; äUünjen geprägt ift, nämlid) abgefürjt

var (o. S. 830). 2lbgelür}t rourbe er, meil es bamals als ein greoel galt,

ben Öottesnamen n\ aufjer in ber l)eitigen Schrift ju fd)reiben unb nod^

me^r ju grauiren. 2)er ooUe DJame n-;a'-' butfte nid)t geprägt roerben. yar

ift burd)au5 als ein ©igenname anjufefjen, roas bod) auf SJtünjen erforberlid)

ift. Sdjcmaja — ^ulianus (ober ^>appoG) fönnte alfo ber ^45rägl)ei-r biefer

5DUtnj,en geroefen fein, ©r fönnte es um fo gemiffer fein, alö er mit feinem

Sruber beim Solte im ^of)en 3lnfef)en ftanb , Sie id)t^ um befaß unb

bie Spenben für ben Sempelbau famntelte. SUs i»abrian bie ©on»

*) Jerus. Sota 24 b: niinb bKyav^', y.yovf ("iispri 'jkid») non inn^a njitpai

-ION na lyT nh: ^las n'ais ]:Tbz', (y.nn^) ^nn' v^'-d V?Vi «''^S Nay isa-i . 9tu(^

Semachot VIII. o^ne ben Sc^lufe unb S3ab. Sijn^ebr. Ha mit bem ßin=
jc^iebfel shzpb «nnani.



9Zote 30. 841

ceffton 5ur SReftauratton gemacf)t I)atte, unb ber Söieberbau begonnen batte

— inex^t mußten allerbinge bie Srümmer befeitigt rcerben — prägten n)ol)I bte an

ber 8pi^e ftanben, SD'lünjen mit iCirem 9?amen — einer ber $rägf)erren ys^" —
auf ber einen 'Seite ber 3Jame unb auf ber anbern Seite o'jti'n' nnn7. Gs
mag mit SBiffen bee Äaiferö ober bee bamaligen Sanbpflegerä ges

f(^el^en fein. 9Benn nun ©d^emaja'e $8ruber ben ^ebräifd^en 5iamen ;•;yoi^•

gefüEirt f)ätte, fo raäre ba§ Slät^fel ber ©imon--2)?ün3en befriebigenb gel oft, unb

jugleid) baä Sluffättige roäre befeitigt, ba§ jroei ^rägl^erren auf gteid)*

äeitigen SJJünsen genannt finb. ^mti 33rüber, 3wii'i"us*'^flPP0ö
ober ©(f)emaja = (Simon, bie einträcf)tig für bie SReftauration gearbeitet

f)aben, roaren o^ne (SiferfudE)t gegen einanber. ©ie werben in ben Duellen

intmer sufammen, roie ein S^iHingöpaar, genannt.

SBas biefe 2lnnaf)me nod) beftätigt, finb bie 2;i;pen, bie auf ben Simon*
unb auc^ auf ben (S d^ e m a » SRünjen üorfommen, 5unäd)ft jiöei 2;rompeten
(auf ben aKünjen mit Simon bei 9JJabben, Aap. X. 3}r. 16—17 unb mit vs-j»

9Jr. 35, 36). Siefeg ©mblem bebeutet borf) geroifs ^riefterfd^aft: benn nur

^riefter pflegten beim ©otteebienft SIrompeten ju blafen (nid)t Seuiten). ®a
nun 3w'i«""5 aud) ben 9tamen 2tleEanber fül)rte (o. S. 837), fo erinnert er

an ben 2lrabarcf)en 2lle£anber, iBelcf)er in bie julianifcfie ^aijerfamilie aufge^

nommen warb unb eigentlicf) Julius 2tleEanb er Si)finiac^oä genannt rourbe

(o. ©. 642). Sie 2Irabarc{)en maren DJacfifommen bes Dnias IV.,

rceld)er unter ^l)ilometor einen l)o^en 5Rang einnahm (o. S. 645). g-olglid)

mar roo^l 3"iifl"U5 ins unb felbftöerftänblid) aud) fein Sruber. Gin anbereg

S:)mbol für ^riefterftanb mar ein Ärügi^en, rcaö auf ein Salböl:
Ärügd)en raeift (o. ©. 832 9L). 2)iefeä Symbol fommt oor auf ben Simon=
Gjemplaren (baf. 3lv. 1, 2, 3, 4, 5) unb auf ben SHünjen mit bem 9}amen

votr (3lv. 32—33). a^ergl. gigur auf S. 837.

Sllfo bie jroei örüber, n)eld)e im S3eginn ber 5abrianifd)en ^Regierung

entfc^ieben unb unjmeifelljaft bie 5-ül)rerfd)aft Ratten, fönnenbie^räg»
l)erren biefer 2}Jünjgattung gemefen fein. Sie raaren in biefer 3^it i'ie

Äon;pf)äen. Safe fie römifdje ÜJüin^en mit Äaiferfiipfen unb Segenben über*

prägt ^aben, ift bod^ nid^t auffallenö. Sie meiften biefer überprägten ©jemplare

roaven Sirajans^nJtünjen.

Siefe SOJünjprägung bauerte nur jmei 3fif)'^e, fo Diel bis jeM belannt ift.

Sie bes sineiten ^a^re§ [)aben bas Saturn 3"r unb mit ber ueränberten

£egenbe hurz" nnnS ftatt aSti'iT' nnn'j. 93ielleic^t fommt man einmal auf

bas SJiotir) biefer 3lenberung. 2luf feinen galt barf biefe ©attung Sar'iTod)eba=

2)Jün3en genannt rauben. ©5 liegt feine Spur oon Semeiä bafür cor. Ser
Stern auf einigen Sulab^Gjemplaren ift feinesroegö ein Seitftern. Senn auf

anbern Gjeinplaren fommt ftatt beffen eine %'\i3.\ix in 5lreu5form uor (o. S. 829).

Äaum barf man fie 5tet)olution§» ober 2Uifftanbö'9Jfünäen nennen.

Senn fie mögen in einer frieblid)en 32it infolge ber non öabrian bemitligten

Gonceffion geprägt raoröen fein. G5 gab allerbings S}ar:Äod)eba'9Jiün3en ober

rid)tiger Sar^i^ofiba'Jllün^en, bie nod) im jineiten 3al)rl). befanut mareu;

aber mir fennen biö fe^t fein Specimen uon benfelben.

(Gnbe ber 2. §älfte bes III. 23anbes).
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(Sie jroeite »ä(fte bes III. 33anbe§ beginnt mit Seite 369).
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m'^ab 218, 244.

2(ctiaDen, g-eier in ^etufnlem 219.

2ld5t^et)n Singe »erboten 471 f.
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331, 345, 354.
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183, ISS.
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areranörion 134, 148, 160, 167,438a.
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Sttnenopl^is 36.
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SCnan I., »o^epriefter 261.

2lnan II.," 33en = Slnan, öof)epr. 441,

474, 4SS, 511 fg., 513.

SCnan S8en = Jonathan 466.

ainanel, §o^epr. 198, 200, 223.

ainania, 6ot)erprtefter 429, 437, 453.

3lnania in SKefene 404.

Slnania Sen = 3Qbbuf 460, 490.

2lnania, Dnias'' IV. SoE)n 75, 77, 125.

Slnania 6en »9ieBeöai, öol^erpr. 363.

Slnbreaö 40.

2lnbromac^oö 222.

Slnbroiüfo? 44, 45.

2Ini(ai 371 f.

Slnnona 256.

2Intf)ebon 126, 169, 220.

2lntf)enion 204.

2lntigono5, ©o^n S^rfano I. 75, 117,

119 f.

2lntigono§ II., SRattfiatia 164, 174,

176, 186, 1S9, 194 f., 196, 203.

2tntiod)ten 17, 370, 412,418, 462, 545.

Slntioc^ien, Sui>äer in f. 3- i" 2lns

tioc^ien.

2lntiod)05, ©ol^n 2l(eEanber 33ala§ 18.

3Intiod)oä VI., ©ibeteä 56, 59, 60,

66, 67.

2lntiocf)o5 VIII., @n)po5 69, 74, 123.

2lntto4o6 IX., Äi;3ifenoG 69, 74 f.

123 f.

2lntiorf)OQ XII. 132.

2lntiöcf)oe üon (Sommagene 355, 360.

2tntiod)05 aus 2lntiocl)ien, 2lpoftat,

462 f., 545.

Slntiodius 2lfiaticuö US.
2lntiocf)Oä gutaetoö 130 f.

2lntiod)0§ ©ufebeä 133.

2lnttpas, aerobes, 235 f., 247, 269 f.

280, 319, 321 f.

2lntipa5, §erobianet, 509 f.

21ntipatet, löerobeo' SSater, 155 f.,

158, 167' f., 172, 175 f., 177, 179.

2lntipater, ^erobea' i2of)n, 195, 232 f.,

234 f., 245, 316.

2tntipater, 3nU"'"S Sofin, 57.

2lntipatriö 132, 220, 465
2lntonia, bie jüngere, 31-'', 320.

2lntonia, 23urg, f. 2ltra.

2lntontiiG, 2;riumüir, 1S7, 191, 193,

198 f , 205, 215.

2lntonuiö, Sucius 175.

2lpamca 166.

2tpeUe5 340.

2Ipf)ta 510.

2tpion 333, 339, 400, 557.

2lpolIoniu5, 2t(ejanber5 @of)n, ®e=
fnnötev 69, 74.

StpolIoniuG, Saoö 16.

2lpoUoG 423.

2tpoftel 297 f., 409.

2trabarc^ 34, 178, 21-5, 346.

2lrbela 191, 194.

2irc^e[au6, öerobeö' Sobn 247 f., 253 f.

2lr^erau5, Sulius 354, 428.

2lr^elaiö 254.

2(rd)onten in ^^tcnatca 230.

2lreta6 ^:p^i(f)eaen,9Jabatäerfönig 132 f.,

155 f., 158, 167, 252, 316.

2lretas ^^vf}iIobenioö 371.

2lrgari3im f. ©arijim.

2itimattf)ia f. 3Jainat[)aim.

2lrett)uia 164.

2lriftea5brief 40, 379 f.

2lriftobul I., gürft, ^uba 75, 117,

2lriftobul 11. 135, 148, 153 f., 154 f.,

164, 171, 173.

2tttftobut IIL, ^tol^erptiel'tec 199 f.,

2[riftobuI, 2Xgrippa'ä I. Sruber 319 f.,

342, 360, 438, 440.

2lrittobul, öerobes' @o^n 231 f.

2lrmenien, 3ui>en in 372.

2lrmenpflege 111, 351.

2lrtaban 405.

2lrtapan 356.

21iamon, S3erg 465.

2ti'iaten 370.

2lfinai 371 f.

2l6{alon 16, 221, 506.

2(sfeie 94, 243.

21iod)io 124.

2liop[)on 124.

2Uor 18.

2lfpf!ar 8.

21feibäer 2, 7, 83.

2lfeibäiid)e ^Roße 99.

2Ct[)en, Suben in 373.

2tt^en, 2enfmat für 23erenice 550.

2lt{)ronge6 251 f.

2Ula5 f. enod}.

2UtaUiG, i^önig »on '^ergamnö 13.

2lnterfte(}ung 85, 88 f., 274, 295,

416.

2tiigu|tu6, Cctaoian 187 f., 205, 214,
'
224, 229, 244, 247 f., 253.

2lugnitäer 361.

2luranitiö )". ,'Qaurnn.

2UiGUianberung, DJcaferegel gegen 261.

2(u3 von (Snieia 428.

21jOtu6 16, 164, 169, 247, 507.
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23.

33aba Seit SButa 198, 25S.

SBabi;lonien, ^uben in 371.

Sabi;[onier, iubätjd)e 199, 211, 480.

Sagoas 233.

33a!c^ibeö 2, 7 f., 10 f., 13.

Sanuö 428.

S}ar=®iora f. ©imon hax ©tora.
Satiö f.

2lfia.

Sarnabag 408, 410, 418.

33ar5apE)atneä 188.

S3a6fama 22.

S3afau |. 33tttanäa.

S3aifu§, ©tatt£)a[ter in Slegppten 333.

^affuä, Sanbpflec(er in ^ubäa 548 f.

$8atanäa 221, 269, 480.

»att)i}ro 199, 480.

Sauten beä ^erobeä 221.

^Beamte f.2;empelt)eamte,Seüitifcf)e 113.

Sefe^runggeifer 98 f. 405, 410 f.

Sieliar 205.

Sen=Äalba ©abua 527.

SSen=3i5itl^ 527.

33ene=2linri 8.

33ene==$8aba 195, 197, 218.

a3ene=S3at^i}ra 199.

58er9feuer,seicf)en 438 a.

Serenice 2lgrippa'5 I. 2Kutter 320.

ißerenice, Äönigin, Slgrippa's I. Sodjter

345, 354, 428, 450 f., 455, 494,

523 f., 532, 539, 545, 550 f., 554 f.

ißerenice, ©atome's Soc^ter 232, 319
f.

»ef^roötungen 97, 213, 296.

^efeffen^eit 96, 296.

Sefimotf) 517.

S8et=SeUin 438 a.

58et^=2lgro 11 f.

33etf)anien 301, 432, 504.

93et=§aran f. Sioiaö.

S3et^»§oron 8.

Set^ome 131.

S8ett)=®d)ean f. Seti'an.

a3et[)=©^onio, f. Dnia5»2einpel.

Setzei 8, 518.

a3etE)=@ubrin 518.

53et^te[)em 507.

Set'ffliaon 476, 485.

23ett)=9Umi-in 517.

Set^p[)aiie 504.

Set^'Saiba ). ^\ilm§.

SBetjan 20, 76, 164, 463.

Setjur e, 14, 19.

Sejet^a 359, 466, 505.

Sita^ ). mta.
SBoet^os, ©tannnuater Don §of)en;

prieftern 223.

a3oetI)0§, (Stifter ber Soet^ufäev 89.

SÖoet^ufäer 89.

S3räuct)e, religiöse 86.

aSrutuö 186.

'

Sud) ber Jöeiörjeit 337, 382 f.

Surruä 440.

St;bl0G 221.

6.

Säcina 550.

6äfar ^uliuä 172 f., 176 f., 178 f., 182.

(Eäfar Sei'tuS 180 f., 182.

Gäjarea am SJleere 220, 440 f., 449,

461.

(Siijarea ^sf)ilippi 270.

(Säfareniev 361.

(Sajuä Säfar 267.

Galiguta tSajuö 318 f., 334, 340 f., 418.

SapeEuö f. ÄapeUuä.
Sapito 341.

ßarug 233.

(SaiftuQ Songinuä 173, 182 f, 184,

186 f.

GatuUug, ®tatt()aUer non S?i;rene 553.

(Senjus 255 f., 260.

ßerealiö 498, 522. 538.

eeftiuö \. ®aUu§ Seftiuö.

6t)abuIon 465.

d()ärenion 326.

(S^agira Sen=gjabatai 533 f.

(E^anu!a ]. Sempelioei^e.

6f)ap^enat^a 19.

G(iara!ene f. 2)lefene.

6bciraj:=®pafinu 404.

6l)are6 üon üiamala 4SI, 500 f.

G^affibäer f. 3li5ibäer.

6l)el!ia f.
öelliao.

©^iliaämuö 310.

e^orasin 291, 297, 476.

ßl^orfü^rer, leuiti[d)er 108.

e^orfnaben 108.

(£f)veftu3 (2lpoftel) 371, 423.

Srispus 492.

6^riftentt)unx 273 fg., 298, 408 f.,

419 f.

Gicero 106 f., 326.

©laubiuö, Äaijer 344 f., 340, 361.

364, 429, 437.

6o(onia
f.
2tminauä uniüeit J'^ rufatein

Gonfiöcation 198.

6orne(iu5, (^3ejanbter 363.

(Sopoiüuä 255, 265.

(Sraffuö 172 f.

Gumanuö 435 f., 438.
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3).

Sabaritta 486.

2^agon f. Sof.
2^ämonenbeicf)roöri:ng 2S6, 313.

Sämonenglaube 96, 313.

Samaötuö 19, 221, 371, 412, 416,

470 f.

Santel, Slusleaung beä a3udE)e§ 265, 444.

2autel, S8ud^ 264 f.

2anu6 458.

Saüibifdie 9lac^!ommen 105, 207.

Saüibö iSo{)n 276.

S:ecuniani 494, 543.

©efapolie 164, 462.

Seloö, Subäer in 175.

^eUing 200.

Selta, ©tabttl^eil in SUejanbrien

25, 332.

Semetrioö I 2, 7 f., 10, 12 f., 15.

Semetrioö IL, mitatot 16, 17, 18,

27, 51, 52, 56, 68.

Semetrioe, ^Irabard) 428.

S?eiiietrio5, 6t)ronogvapl) 355.

Semettio5 ^t)atereuö 40.

©iaieft, galiläiic^et 282.

Siffereujen 5n)ijd)en ^[)ariläern unb
(Sabbucäern 89 f.

S)iobor, Snfons ®o^n, ©efaubter 69.

Siobotoö S:n}pl)on 18, 19.

Siogeneg, gabbucäer 128, 131, 147.

Sion 133, 164.

©olabella ^ubliu§ 183, 185.

Solefoö 517.

®of 62, 65.

Somitian 555 f.

Sora 60, 61, 164, 169, 352.

5)orot[)eo§, ©ei'anbter 363.

®on§ 195.

Sorto§ 436.

©ofiteieos 28, 29.

Sofit^eoä, ©o^n te§ Äteopatriboö,

SRebner an^ 2llejanbrien 175.

Softai f. X^eobofiuS.

Srnfilla, aigrippa'ä Socf)ter 354 f., 428,

438.

S)rufu§, Xibetiuö' So^n 319.

©bioniten f. ^"^«"c'^i^'ftsn'

(f^elofigfeit 93, 98, 286.

(fbepatteu 139.

Gf)eic^eibuu3 139, 258, 262.

©ib ber Sreue 223, 233.

gibe5fcf)eue 94, 223, 286.

(ginioeibnng b. §eroöianifd^en Xempels
227.

©inroeibung ber DJJauern ^erui'alemö

359.

©fron 16.

SIeafar, J^asmoniier 40.

©teafar ^en = 2(nan, öoberpriefter 269.

©leajar Sen Slnania 453 f., 457, 471 f.

eicafar Sen Sinai 362, 431, 436,

438 f., 440.

&ea[ax 33en ^ait, 3elote432,460,549.
©lenfar 53en $ac^ura (^^jjoi'ra) 112, 116.

©leafat Sen = Siincn 469, 473, 509,

526 f.

Gteafar, öo()e^)riefter, ©o^n ©imonö
Söoet^'oö 253.

eteaiar, ?t>riefter 173.

©leafar »on 5J}acbäruö 549.

(Sleafar, angeblich §o^erprieftec 40.

eteafar, ©aliliier 405.

(Sleafav 33en igamea 496 f.

eiia, ^U-cpbet 59, 273.

GUonai, öobepriefter 349, 363.

eri)mäer 370.

Gmmauö 8, 169, 183, 252, 476, 507,

518.

©ngabi 93, 50 7.

(gngeriebre 95, 396.

Gnod) 47.

(Spap^robito§ 555 f.

ep^ejue, Subäer in 175, 186, 228.

Sp^raim, (Sebirge 8, 518.

d'p^raim, Sejir! 17.

gpifrateä 76.

Gpip^aneg »on ßommagene 355, 428.

©rbbeben 204.

©rlafeja^r f.
Sabbatjabr.

©ri'cbroenmgen, religiöfe 3, 258 f., 471.

erfttingsfeft 347.

©felsciütng 326, 330.

(gffäer 83, 91 f, 244, 276 f., 314, 40S

effäert^um 91 f., 278, 286, 297 f.

Sffener f. Gffäer.

©ft^er 33ud), grietfiücb 357.

©t[)norcb, .t>i)rfa" Iß-^-

St^narcft in 'OneEanbrien 30 f.

©t^nard) in ©amasfuo 371, 417.

©uergeteö IL, ^t)i)öfon 28, 48.
-

®ufäro§ f. 2Intiod)iiö Sufäro§.

©upolemoä, ©amaritaner 47.

©upolemos, S^^Ä^t 356
ßuangeUum 417 f.

©Eorciomuö f. 2;eufelebannung.

©5ed)iel, propj^etifc^cö 53udE) 473.

©äeliaö, 5-reifcf)arenfii^rer, 179.

©5e!ieIo§, S)rainatifer 328, 356, 381.
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fabeln ü6er ^ubent^um 163, 323
f.

g-abuä (Sufpiuä 362, 36-1.

5-amilte,]^o^eprieperlicf)ef.§of)epriefier«

g-amiUen.

g^amiltenabel 101.

gaftentoUe 472.

g-eÜE, Sanbpfleger 428, 435 f., 439 f.,

^eft beö 2Baffevjcf)öpteu5 140 f.

^•eftftrauö 114.

g-efttagebefttmmung \. Salenbecbered):

nung.

fyeftuö, Sonbpfteger' 440.

g-iöcuä jubaicus f. ^ubenfteuet.

g-laccuö, ©tattl^altet in 2legi;pten

331 f.

fy[accuä 9Jor5anu§, röm. ©tattfjalter

Äleinafiens 166.

j^^taüius 3ofept)U5 f. ^ofepl^us A-lav.

g-loruä, Sanbpfleger 445 f., 450 f.

457, 461 f.

greifcf)aaren 462, 471.

g-ronto ^aternus 538, 542.

jyulüia 267.

&abakm 72.

©abara 4S7, 495 f.

(Sabata 149.

G5abiniopolie 169.

©abiniuc, ^Jluhie 161, 168, 172.

©abara 126, 164, 216.

©atabitis J29, 316.

©alaifteg 149.

(Saiba 523.

©aliläa 269, 322, 475 f., 500.

©aliläet 281 f., 405, 438b, 477 f.

©aliläer f. 3^'ot^"-

©aUus (Seftiuö, gtatt[)aUer v. ©t)rien

446, 465 f., 467 f., 492, 493 f.

©amala 133, 477, 479 f., 481.

©amaliel I. 349 f., 358, 438 b.

©arijim 43 f.. 46, 71, 265, 498.

©aulanitis 129, 481.

&aia 19, 126, 164, 169.

©ajara 8, 54, 60 f., 67, 69, 169.

©ebetotbnung, fr)nagogate 109.

©ebetorbnung im Sempet 108, 109.

©ebenftage f. ^atbfeiertage.

©eenna 295.

©efangene, jüb. in 3?om 1G5.

©e^eimle^re 94.

©ei^e[ftrafe 113.

©eifterbejcf)iüörung 97,

©emeinbe, jüb. in 5Rom 165.

©emeinbeuerfaffung 111.

©emelluö 222.

©enealogien 101, 105, 199.

©enard) 30.

©enefaret 476.

©erafa 133.

©ericf)t6^of, ber gro^e f. ®t)n^ebrion.

©erid)tötage 110.

©erici}t5roefen 103 f.

©erid)t6barfeit für ©trafen 255.

@efanbtfci)aft nad) 9lom 57, 69, 74.

©ejd)id^t6fd)reibung 82 f., 554, 555 f.

©efd)led)töregiftev f. ©enealogien.

©efet^gebung 102, 210

©efe^e6le[)re 391.

©efeheole^re, nuinblic^e 8B f., 89,

102, 118, 170, 210, 400.

©efeleeflürmerei ^^aulus' 419 f.

©tnäa 4:^6.

©iedjala 477 f., 492, 502.

©Iapl)i)ra 232, 254.

©lauben, c^rifttidjer 413.

©otgat^a 308.

©op[)na 183, 507.

©orion 23en 3Ufomeb 460.

©ottesnamen 95, 97, 395, 430 f.

©ottesläfterung 305.

©rabenftabt 7(3.

©rabmal ©aüibä 67, 70.

©rabmal ber ^elena 407 f.

©rapte, abiabenifd^e Äönigstod^ter

505, 526.

©ratus 2Saleriu§, Sanbpfleger 266, 268.

©ratus, §erobe5 Hauptmann 251.

©rofe=Sbumäa 519.

©rupt)inn 438 a.

©rt)poö f. 2lntiodE)0§ ©ri)po§.

©ütergememicl)aft 93, 312 f., 409.

§agiograpl)en 264, 358.

^albfeiertage 52, 54, 70, 76, 128,

138 f., 142 f., 245, 472.

§albprofeU)ten 173, 403.

ÖaUel^^falmen 109.

§albfefet Sempeljpenbe 143
f.

Öamat 18.

Öannibal 362.

Itasmonäer 5 f., 7, 12, 19, 59, 105.

Öauran 204, 221, 416, 438 a.

|)ebräifd)e ©prad^e 81 f.

Hebron 72, 520, 522.

^eibentbum 374 f., 376 f., 383, 400
4U2, 418.
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Öeiltget ©eift 96, 277.

S>eilige ©ei'anbte 144.

^eilige Schrift, 3tbi'd^tuB bet263f.,472.

£»eibenc^riften 424 f.

Öefatäoö d. 2l5bera, '?^feubo= 357.

»elena d. 3lDia&ene 364, 403 f.,

406, 414.

§eIifon 340.

Öelfias, go^n Cniaö' IV. 75, 77.

Öelfias 342, 349, 441.

Öelleniömus, iubäifc^er 43, 356 f.,

3S4, 3S5 f.

S'eaeniften=^:|>artei 2, 4, 7, 12 f., 15,

19, 21, 27, 54.

§ellenlften, ^riuLic^e 410 f.

äemeroboDtiften 94.

öerobes I., ber QJroße 179 f., 184,

1S7 f., 192 f., 197 f., 201, 213 f..

23S f., 240, 244 f., 247 f., j265.

Öerobeg II., Slgtippa's I. 33tubet

345, 355, 360, 362 f., 366.

£>erobes, £>erobe5' I. eo^n 235, 247.

ÖeroDeö, ^erobeä" I. anberer So^n 247.

^erobeö Dtutipas
i".

Stntipas.

§erobe5 i8en:3)liar 479.

£»erobe5 ißen:(Samala 479.

Öcrobia5 2S0, 316 f., 319, 321 f.

Öerobium 220 f., 54S.

öerenptoceß 146.

^»ierof^Ia 327.

ÖiUel 207 f., 256, 2S4.

|)iUeItten f. Schule öillels.

ÖiUel'fc^e Schule }. Schule öiQete.

öimmelreid^ 96, 277.

§iob, 5Ju(^ 37 f., 263, 35S.

äippos 164, 216.

ÖippifoG, S^urm 506, 541.

solle f. ©eenna.
Öo^er^-Hat^ f. Si;n^ebrion.

Öo^enprieneriDüröe 14, 51, 101, 106,

lOS, 235, 26S, 362.

öo^enprieflerltc^e 5"ii'"i'i2" "1-9, 510.

Öo^es Sieö, i8uc^ 472.

£>oUfeft 142, 458.

Öoronaim 156.

§ungersnot^ 7, 222, 406.

öungersnot^ in ^erufalem 534 f., 536.

£>i)fl'06 35.

ögrfan I. ^o^ann (Joc^anan) 61,

63, 64 f., 6S f., 99 f., 113,

115 f., 155.

Öijtfan II. 135, 151 f., 163, 169,

176, 178, 183 f, ISS f., 199 f.

äi;rfamon 134, 148.

3-

Sbumäa 71 f., 507.

^buinda, ©roß: 519.

Sbumäer 70 f., 72, 170, 193, 199, 222,

236, 507, 512, 514.

^njurienftrafe 116.

Snterpretationsregeln 210.

gtene 49.

SnboroG 331, 340.

Ssmael *i^l)iabt, §o^erpriefier 269,

439, 441.

^l'rael, Sebeutung 3S4, 393.

3tabi)rion f. Sabor.
Stallen, g^öen in 26S, 371.

Sturäa 7S, 120, 221.

Skates 404 f., 407.

Sa^rbüd^et S3.

gafini f. SUfxmos.

3aIob, 3elotenfü^ret 364.

^atob ^. Sofa, 3bumäet SOS.

3afobu5, 3^iu SSetraanbter 2S6, 313,

411 f.

^amnia 164, 247, 254, 341, 507.

Qapba (^ap^ia) 497.

Safer 507, 516.

Safon 0. Ägrene 35S.

Sannai äleranber f.
Slleranber I.,

Äöniiv

Se^uba 33en=©ebibim 116.

Seridio S, 11, 169, 144, 194, 201,

202, 216, 234, 507.

Seruialem 14 f., 19, 32, 66 f., 80 f.,

156, 161, 163, 176, 193 f., 196 f.,

346, 359 f., 370, 376, 410, 425,

446, 44S, 503 fg., 525 f., 529 f-,

536 f., 540 f.

Seruialem, söewölfetuna unb Umfang
526.

Sefuö auä Dtajatet 2S1 f., 311.

Sefuö' ©efc^roiftet 281.

Sefusjünger 311 f.

S^n)^, ©ottesname f. ®otte§namen.

Soafat 28en i)lomifo5 491.

Soafar ^obepriefter 237, 24S, 253.

So(^anan, 3}}a!fabäer 5, S.

Soc^anan b. 3iebebai f.
Slnanias

^tebebai.

Socbanan, ©o^n ber 2luraniterin 257.

Socfeanan b. SaHai 431 f., 433, 443.

So^annes ber (rffäer 473, 507.

So^anneo t»on ©isdiala 478 f., 4S6 f.,

502, 515, 526 f., 540 f-, 546 f.

Sofjanneö Sen €0111, ^bumäer 508.

go^annes ber Käufer 277, 2S5, 288.

So^anneS, acoftel 411 f.

So^annesjünger 279 f.
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Sojaba, ^tiefterabt^eifung 14.

Sojatib, ^tiei'terabt|eilung 14, 53, 105.

3onat{)an 2(ppbu5 (5JJa{tabäer) 5, 7,

11 f., 20 f, 22, 549.

Sonatf)an, Sijn^ebtialbetegirter 4!J0.

Sonat^aii, So()n StbialoirtQ 21.

Sonatban, @ot)n 2(nan5, öo^epriefter

315, 349, 437, 439.

Sonat{)an, So^n Ufiels 257.

Sonatt)an, ^zloU 553.

^onat^an, ber •'Sabbuccier 115

Soppe 16, 19, 53, 60, 67, 69, 74,

164, 176, 465.

Sorban^Xaufe 278 f.

Sofe, So^ii Soc^ananä 3.

3oie, äo^n Soefers 3.

Sofep^ Dcn 2trimatf)ia5 301 f.

Sofep^, 3ei'" '-i>atet 2S1.

3o[ep|, aerobes' Si^roaget 202 f.

^ofep^, ©. ©dems, .öo^erpriefter 235.

Sofepö Don Öamala 4SI, 500 f.

Sojep^ue gtoDius 308, 482 f., 489 f.,

491 f., 496, 498 f., 508 f, 530,

535, 543, 550, 552 f., 554 f.

3o)epb S3en:öorton 47.3, 515.

Sojepi öerobes Sruber 189, 191 f.,
194.

Sofep^, S. 3Diennaio5 187.

Sofep^ Äamit, öo^epriefter 363, 441.

Sojep^ Äaip^as, §ot)erpriefter |.

Äaipf)a6.

Sofep^ 29. Simon 473.

§ofua ben 2lnan 529.

3ofua ben Sainiiat, öo^erpriefter 443.

gofua b, f^amatu 443, 583, 511, 513.

Soiua b. ^erad)ja 73, 87, 113.

Sofua ^^iabt, öo^erpriefter 223.

^ojua S. Sapp^ia 479, 485.

Sofua ^. ©ap^at 439.

Sofua 'öie, .'öoi)erprie)"ter 253.

Sotapata 477, 496 f.

Soi^abaf, .öo^eptieftetfamiUe 58.

Suba 254.'

3uba, aKatfabäet 1 f., 4 f., 8, 14, 22.

Suba, 2(rii'tobul 35, 73.

^uba, 2(tii'tobu[ iyürft, ). Slrtftobul I.

3uba b. 6e)alpt)ai 18.

Suba, effäet 122.

Suba b. 3air, 3eIote 549.

3uba b. 3onat[)an 460.

3uba, Sof)n *ßQ(^uta, ^oira 112.

3uba b. ®atip[)at 236.

Suba b. Xabbai 131 f., 138, 145 f.

Subo, ber 3e[otenftiftet 251 f., 253,

260, 364.

Judaea devicta (atünjen) 548.

©roeö, (V5ef(^td)te ber 3uben. III.

Subäer in 2(egt)pten 24, 39, 53, 73,

215, 323 fg.

„ in 2(ieranbrien
f. 2Ueranbrien.

„ in ainttoc^ien f. 2lntioc^icn.

„ in Sabgbnien oöet ?ßattf)ien

68, 144 f., 198, 199, 260, 447.

„ in 2^ama5fu5
f. Xamasfus.

„ in .öpbei'us f. (Sp^efue.

„ in Italien, f. Italien.

„ in Hieinafien 144, 166, 174 f.,

178, 183 f., 186, 228
f-, 262,

350 f., 373.

„ in Sflom 165, 178 fg., 215 f.,

262, 267 f., 371.

„ in ©arDes f. ©arbes.
Subas Sfc^ariot 304.

Subenc^riften 312, 423 f., 425.

3ubentf)um 163, 272, 373, 376, 391 f.,

393, 399 f., 418, 420.

^ubenfteuer 550.

Suliaö, Stobt 270, 297, 441, 477.

^uftus Don Liberias 479, 491, 494,

554 f., 556.

Äaiapj^as f. Äaip^aS.
ÄaiferbilDet 270 f., 316, 334.

Äalenbetberedinung für bie 52l'tt''9S

102, 108.

Äaipf)a5, 3ofep^, ^o^erpriefter 269,
305, 315.

^atlimanbros 76.

Äampfipiele 544.

Äanbafe 408.

Äanon b. £). Scfirift f. i). 2cf)rift.

ftanjelberebtfamfeit f. ^rebigt.

^apeUus Suliue 490.

ßapernaum 290, 477.

Äaptjarfaba f. 2(ntipatri§.

tattiolifin 107 f-

Äenbebaioe 60 f.

Äeneba'i, ilbiabener 464.

ftep^ar:(£^anina 476.

S^(Tp{)av'^^tma(i) f. Samega.
Äepf)a5 f. ^etruö
Äetuba f. (S^epaften.

Äinbermorb 245.

Äleitos 491.

Äleopatra, ^e^^uialemetin 247.

Cleopatra, b. le^te, 185 f., 188, 192 f.,

201 f., 203 f., 205, 215.

Äteopatra, ?ßto(cmäu5' VI unb VII.
©ema^lin 48.
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Äteopatra, Soc^ter ^ptolemäug VI.

75, 125, 200 f.,
203 f.

Cleopatra, ©yreiin, %xau b.Semetriug
iRifator unb 2(ntiD_d)U5 Sibeteö 69.

Äönigsgräber bei ^erufalem f. aJtaufo*

leum.

Äo^elet, ^ui) 237 f., 264, 472.

^ompfe Sen^Äompfe 479.

Äoptl'teuer 9, 260.

Äorban )'. Sempelfd^a^.

Äorbfe[t 34S.

<Sormtf), Subäer in 373.

Äeti;5 üon 2lrmemen 360.

Äoreai 158 f.

Äoftobat 197, 218.

iloti;lae, 3^"° 66.

Äreujeötob 307.

Hriegsbienft, Befreiung ber Subäec
DOn 175, 177, 183 f.

Äriegeepo^e bes 35aru5 249 f.

Äronengelber 9.

ÄteiipE)on 372.

5lppro5, iamipaterö' I., grau 179.

Ät;proö, etabt 220, 465.

Äx;pros, 2tgrippa'ö I. grau 319 f.

Äprenäer 370.

Äi;rene 24. 28. 230. 370. 553.

Äi)5ifeno5 f. Slntiod^oä Ägjiteno?.

ß.

Sagos 37.

Sampo 331.

Sanöpfleger f. ^rocuratoren.

SanbBolf 109, 112 f., 289.

Saobicea in Äleinafien 166, 178.

Sat^uroö l ^^tokmäol 2atl).

Sebenöüberbru^ 241 f.

2entulu5, i^onjut 174 f.

Seontopotis 31.

Seucf)ter, jiebenanniger, ®i)mboi, 371.

2eDiten!laii"«" 444.

SeDitiid)e Ükinl)eitsgefe^e 90, 92, 261.

Senitend^Öre 107.

Sibcrtini 165. 370.

Siteratur, iubäijc^=t)e[Ieni[tifc^e f. §elle=

nismus, jub.

Siöia, i^aiierin 266 f., 270.

Siüias, ®tabt 156. 270, 507.

2ogoslef)re, 5lJf)ilo'ö 396 f.

Songinus Gafftus 363.

Supu§, (Statthalter in Sleg^pten, 552.

Üijbba 17, 176, 183, 465, "467

erifanias, ^tolemäuä (Sof)n, 188, 203.

2r)jtmac^05, ^aufanias ©o^n, @e;
fanbter, 187.

£i)fimad)Oö, Sc^riftfieüer 326. 400.

m.

'Sfla^'dxm 194

5Wa4äru5, geftung (Machwar) 134,

148, 172, 438 a, 545 f., 548 f.

ÜJJaieftätöbeleibigung 116.

2)iagbala j. Saridiea.

Sliagbalena f. 9Jtarta 3Jlagba(ena.

SJfaftabäer f. ^asmonäer.
9}Jaffabäerbucf) I. 472.

II. 358.

III. 335, 358.

IV. 422.

3JtaIcl^o§, 3Jabatäerfönig 494,

analid) 168, 183, 184 f., 204.

5Dlalt^afe, Samaritanerin 247, 266.

DJtanaffe 473.

Slanetbo 35.

^Karcuö, 3lrabarc^enfo^u 320, 354.

3)larefc^a f. üKariifa,

maxxa aWagbalena 291.

maxia, Sefu Shitter 281.

Slariamne I. 187, 195, 200, 202 f.

207 f., 216 f.

IL 202 f., 216 f., 223, 235.

„ 2;f)urm 506.

2lgrippa'ö XodE)ter 428, 354.

2)tarion, 2:i)rann üon Spruä 186 f.

2Kariifa 72, 74.

EOJariffener 74 f.

maxm S3ibiu5 359 f.

2)tart§a, grau bes Sofua b. GJamala
443, 537.

2«ajaba 1 89, 1 93, 204, 549, 460, 508, 549.

3Jiaid)iadE) ). SUejfias,

2)ktt^atia f.
2lntigono5, Äönig.

3!Katt^atia b. 2tbfalom 14, 18.

„ b. ©imon *J3'ielIoö 23.

„ (Sof)n ©imon 2)2affabäus 51.

39Jatt^at aus 2h-be(a 87, 113.

Sllatt^ia b. 2lnau, ^oberpriefter 349.

b. fflfargalot 236.

„ b. 2:|eop£)il I., ^oi^erpriefter

235 f., 237.

b. 2;i)eop^il II. 444, 510,

521, 535.

3Jtaujoteum in 2)?obin 81.

„ ber j?önigtn Helena 407 f.

SWebaba 8, 71, 156.

SlJegaffar 533.

SJegiUat Xaanit f. gafteuroUe.

2)?enaf)em ber ©ffäer 213.

3Wena^em, Sicarier=2lnfü^rer 432, 460.

SDJenelaos 2, 4, 11, 27, 34.

SJei'ene 404.

SDfeifias 59, 273 fg.

3Keifianiömuö 205 f-, 273, 377, 394.
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SRefnas^eit 415.

2}Jetiau8, Tribun 452, 470.

3Reti)Uiaian 47.

mid)ma5 13.

mikt 178.

Siirjam f. 3)taria.

SJJirjam aus 'iieuia b'-il.

3Kit^ribates I. 6.

SJZit^ribates von ^ontus 161.

gJloabitiö 129.

gjJobin 22, Sl.

molo 2(poUoiüu5 166, 325.

Dionoba^ 464.

SWonobaj I. 403 f.

2Konoba5 II. 407, 44S.

2)lonoba'i, Slbiabener 464.

SUorgentäufer f. Gi'fäer.

3Jloie, S3eret)rung für 95.

aiiopfes 36.

2)Zo^a=t)a bei Serufalem f. 3Immau5.
SWüt^en, Sieges über Subäa 54S.

3)iünjen, jubäijcfie 59, 77 f., 118,

134, 137, 16S, 1&9, 461, 46S,

470, 504, 506
Sßucianus, Sicmius 494, 524.

2)fuufiunrumeute im Sempel lOS.

3}lui'terroUe beä ^entateucf)ö HO, 506,

547.

9?.

9?aara 254.

9iaarba f. D^a^arbäa.

9Jabatäer S, 71.

gta^arbäa 144, 199, 371 f.

9^amenänberung 350.

S^arbata 449, 465.

5Rafiräer 3, 91.

3^aBi 100, 137.

SJationalopfer 90.

gja^aröer 312 f., 416.

giajaret 282, 290.

SJajarener ]. DJa^aräer.

D^eapoUtaiiuQ 454 f.

9?ero 440, 442, 447 f., 493, 517 f.

SIeronias 446.

9Jetf)inim f. Jempeliflaoen,
3ietira aus 9iuma 497.

3ietop^a 8.

3ieu^ebräifc^ 82.

3liqtx Don ^43eräa 464, 506, 515.

5Rifanor, atrabarc^ 215, 226.

9Jitanor, 2ribun 498.

5Rifanort^or 226, 320.

9Jifobemo5 b. ÜJorioii 527.

Siilolaoä oon Samastus 199, 222,

229, 328.

Dtifopolis 221.

Siiftbiö 144, 372 f.

ytiti)a\ aus Sirbela j. SKatt^ai.

9toacf)iben 352.

Sloac^ibifc^e ©efe^e 352.

9lumcnioä, ©o^n bes Slntiodios 5';

D.

Dben'tabt pon gei^ufalem (3ion) 504 f.

541.

Dboba, 9Ja6atäerfönig 129.

Cbura 4, 12.

Cffenbarung 399.

Cl^mpifc^e «Spiele 221.

Dnias \. aJienelaos.

Dniae HI. 25, 27, 32.

Cnias IV. 27, 29 f., 53, 75.

Cniastempel 31 f., 34, 75, 176, 553.

Dnion 31, 34, 75, 176.

Cp^la 505, 526, 540.

Dpfer für ben Äaifer tin 2empel
216, 457.

Cpferiüefen 204.

Crben, effäifc^er 92 f., 98.

Crnat, f)of)enpriefterlirf)e5 315.

Crpf)eus, '^ieubo= 374.

Ct^o, Äaifer 529.

Ciarfipt) 36.

«Pac^ura, Söf)ne 112, 116.

^vaUae 435.

^Nttlmpra 404.

5(}atoru5 ISS f.

^anias 247.

«ßappos 194.

Barium 175.

^arufc^im i. ^^^ariföer.

^aiia=5eft 211.

^ßafi'a ber (SrbrücJung 447.

«Paulus, Slpoftel 40S f., 410 f., 413 f.,

421 f.

^eUa 133, 164.

^entateuc^ f. 9Jiui'terrolIe, J^ora.
^eräa 70, 269, 322, 507, 516 f.

^ergamum 166.

C^etronius 342 f.

Petrus 291, 298, 313 f., 411 f., 424.

Pforten bes 2;einpels 226 f.

^f)a[iou 158.

^^araton 8.

^jj^aran 526.
54*
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«p^ariiäer 84 f., 97 f., 115, 117, 127 f.,

130 f., 135 f., 138 f., 153, 223,

233 f., 236 f., 238, 343.

^^ato^ 37.

^laiael, §erobes' Sruber 179, 189, 220,

?ij^ai'ael, öerobes' <£o^n 247.

«P^ai'ael, S^urm 506.

«tv^afaeliö 220, 247.

«^^aftron, gö^iie 412.

^ß^eroras, §erobeä 33rubet 231 f.,

233 f., 234.

^v^iabi. öo^epriefterlic^e gamitie 223.

^p^ilabelpbia 164, 362.

^^ilipp, öerobeö' @of)n 247 f., 269.

?ß^ilipp, ^atf)i}rener 458, 460, 480.

^^ilipp am 3iuma 497.

^i^^ilippion 174.

^^ilo ber ältere 46.

?ß^ilo 320, 337 f., 346 f., 355 f.,

388 f., 400 f., 494.

«P^raates 199.

^v^ofi)Ube5, 5)]feubo= 377 f.

$l)i}la!terien 113, 381.

^{)i)6ton f. '^l^tolemäuQ VII.

^Pilatus «Pontius 270, ^06, 315.

Lineas (^inetias) 33. Älufott) 508.

?ßineaQ (^ine^as) 5Ö. Samuel, §o^er=
priefier 870.

^viraton \. %^axaiou.
^itl)0lau5 168, 171, 173.

^lacibue 493, 495, 501,

^solemon üon Silicien 360, 428.

^^oUion f. Slbtalion.

^vompejus 157 f., 172 f., 175.

^oppäa, Äaiferin 441 f., 482.

^oefie ^ebrnifc^e 82.

55oftboniu5 am :Jlpamäa 324.

^srebigt 42 f., 236, 387, 422.

^stieflert^uiti, l)ol)e5 105.

^riefierfollegien 106.

^rojcription 198.

«Profuratoren in ^ubäa 254 f., 362 f.,

431.

«Prosbol 212.

^rop^eten, Sebeutung 398.

«Prophet am Slegypten 434, 439.

«Proiel^ten 103, 259, 267, 402 f.

^rofeud)en 26.

«Pfalmcn 82, 1 08 f., 1 1 4, 1 4 1 f., 264, 347.

«Pieubo>5Ken'iai'je 433, 441.

^feubo»Dtpl)eu5 unb Sop^ofles 374 f.

«Pfeubo.^:pI>oh)Iibe5 377 f.

«Ptolemöus L, 2agi 24 f.

«Ptolenmuö 11., «pi)ilabelp^U5 40, 379 f.

4>tolenuiuö YI., ^l)ilümetüt 15 f.,

25 f., 31, 35, 37, 48.

^tolemäuö YTI. ober Guergetes 11.

5pf)i;öfon4S f., 69.

*ptoIemäu5 VILL., Sat^uros (Satfipros)

75, 77, 124.

«Ptotemäus b. G^abub 62, 63, 65.

«ptolemäu5,©obnS[Renaios 148, 174,186.

^tolemäus, 33ruber «IJicolaos' Don
Samaefus 220, 222.

«Ptolemaiö 15, 20, 125 f., 149.

«Purimfeft 171.

D.

Cluaberfiaüe be§ 2;empe(5 102.

Quabratus, Umnübius 437.

Duiriniuö 255 f, 260.

m.
^aa,a'ba 134.

3tamatl)aim 17.

3lapl)ia 126, 169.

)Rati) ber 2Uten f. @i)nE)ebrion.

9iat^, ^o^er j. ®i)nt)eörion.

3iäucbern)erf am SSerfö^nungstagc

90, 108

«Herein, 2luölegung5= 210 f.

«Reinheit, leoitifd^e 86, 92, 258, 262.

«Hepublifaner 159 f.

3ioUe ber i>albfeiertage f. gaftenroUe.

9iufuei, aerobes' Hauptmann 251.

«Rufuö Slnnius, ^^rocuvator 266.

3tuma 497.

^ahbai 44.

gabbat 162, 176, 178, 229, 238 f.,

293, 327, 330, 373, 390.

©abbttlja^r 65, 176, 212, 348.

©abbatja^rtaufenb f. Xaufenbiä^tigeä
gieic^.

©abinuo 250 f.

Sabbuf f. äai'uf-

©obbucäer 84, 88 f., 99, 116, 127 f.,

148, 154, 442 f.

Sagan 11.

©alome, SUeranbra, Königin 12;^, 127,

135 f-, 150, 152.

©alome, ^erobes' ©cbioefter 202 f.,

218 f., 230 f., 245, 247 f.

©atonio'5 £>eilmittelfc^ritt 97.

©alomo«©!larien 105.

©alj Dom toten 2)Jeere 9.

©amaria 71, 74 f., 164, 169, 216,

219, 265.
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©amaritaner 43 f., 45, 47, 65, 70 f.,

436 f., 469, 497 f.

©ameaä f. ©d^emaia.
©amega 71.

©amp'fic|eramo§ üon ©mefa 360.

©apientia f. 93uc^ ber S^eiörjeit.

©aramaUa 193, 200.

©arbes, ^ubäev in 175, 178.

©arona, (Sbene 204, 550.

©artaba f. Sllejanbrion.

®aturninu§ 267.

©äulettsSc^ranfen im Stempel 226.

©auluö f. i^aulus.

©caurue 157 f., 167..

©c^altjaljre 102, 356, 438 a.

©d)ammai 213 f., 256.

©c^ammaiten f. ©cf)u(e @rf)ammai'5.
©c^a|meifter bes Tempels 107, 145.

©(^ebna 207.

@rf)emaia, ©amea'j 170, 181, 192,

195, 207.

©dinften, t)eilige 263 f.

©c^riftaueleger 71, 87 f. ©op^erim.
©diriftjeic^en, altl)ebräifd)e 00.

©c^u(en,(Sinfü^rung berielben 140,444.
@c§ule öillelä unb Sd)ammai5 214,

257 "fg., 259, 351, 471 f.

©d^urjtud) 93.

©cr)tE)opoliä \. SBetfan.

©ebafte fiebe ©amaria.
©ebafloä 220, 353.

©ejan 267, 270, 315, 321,

©elene i^leopatta 148.

©eleucia am ^Dieromjee 131, 123, 481.
©eleucta am 2;igri5 372.

©enat f. Siju^ebrin.

©enb)d)reiben ber ^etuftitemer an bie

^ubäer in ^2leqr)pten 53, 73, 138.

©eppf)Otis 191, 194, 252, 465, 476,
481, 492.

©eptuaginta 37, 41, 44, 380.

©ej:tUQ Säiat 186.

©ibma 156.

©ib^Ue, iüb. 205 f., 375 f.

©icarier 432 f , 43.5,441, 445, 459 f., 508.

©ic^em 45, 46, 71.

©ibeteä f. 3(ntio(^og ©ib.

©iegestage f. .'öalbfeiertage.

©ilas 349, 464, 506.

©ilo 191, 193.

©imon 3Jiattabäiiä (Xfiarfi) 11, 18,

21, 51), 57 f., 62, 273 f.

©imcn 1., öillelQ ©o^n, 256.

©imon ö. ^oetrjos 223, 235.

©imon aus (£t;pern, ^.Pieubomeffiaä 428,

434.

©imon, Sofitl^coä' So^n, ©efanbter 69.

©imon b. G^ron ßetotc 409, 526.

©imon S13ar=0iora 464, 466, 474, 505,

519 f., 521 f., 526, 531, 540, 546 f.

©imon b. ©amaliel I. 433, 447, 470,

474, 478, 488 f., 513 f.

©imon Äantf)erag [. ©imon ber

"Jromme.

©imon, aerobes' ©!Iat)e 251.

©imon IL, b. J-romme, §of)epr. 342, 348.

©imon Bon Öisd)a[a 488.

©imon Äamit, §oE)epr. 269.

©imon b. 5lat[)la, ^bumäer 508, 512.

©imon ein ^^^artfäer 348.

©imon b, ©cf)etac^ 123, 127, 137 f., 145 f.

©imon, 3elotenfü^rer 364.

©imon 5ö. ©aul 464.

©irad) ber jüngere 357.

©ittenoerfall 427 f.

©fopoö bei Serufalem 532.

©oem 207.

©ogane 133.

©o^em, i^önig 494.

©o^n 2)auib5 272.

©o^n ©Dttee 299, 305, 384, 418.

©olbtruppen 70, 123, 129.

©opf)erim 3, 86 f.

©oreg 10.

©opt)oftee, ^pfeubo» 374 f.

©ofius 194 fg.

©paltung im (S^riftent^um 423,

©pionage unter .öerobeä 223.

©pracfje, ^ebv. 81; neuljebr. 82.

©tammregifter f.
©enealogien.

©tein ber J-unbe 114.

©tejj^anos 410.

©teuern unter öerobes 224, 231, 248.

©teuerpäditer 261, 2b9, 291, 457.

©teueroer()ättniffe 9, 58, 163 f., 176,

255, 260, 346.

©trabo Don Äappabo^en 328 fg.

©trafgefe^e 87, 89, 103 f.

©trafproc'eß 103.

©trafrid)ter 103.

©tratonstfjuvin 121, 164 f. Gäfarea.

©tufeupfalmen 141.

©ünbenfaU 420.

©pnagogen 109 f.

in Sllejanbrien 20, 332.

„ in Qerufalem 370.

in ^(einafien 229.

©i)n[)ebrin f. ©i;n^ebrion.

©yn()ebrion 102, 117, 127, 137 f.,

109 f., 350, 364, 370, 432, 4G9,

474, 513 f.

©gntjebrion in öaliläa 485.

©ijrien, ^uben in 370.
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Sabor, Serc? 239, 43Sa, 500 f.

Sarir^ea 441, 476, 4SS, 499 f.

2:aufenbiät)rige5 Sieirf) 310.

Tempel in Serufalem 10, 86.

„ J^erobianiid)er 224 f.

„ iubäiic&=ät3t)ptifd)er, |. Dniaö*
tempet.

„ famarttanti'c^et 7i.

2;empelbeamte 105, 107 f., 510.

Sempelgerätfje nad) SRom gebracht 547.

2;empel^auptiiiatm 107.

S^empelberolb lOS.

Sempeltultuö 108.

2:einpe(orbnung 105, 107.

Sempelpforten 320.

2;empelpoU5ei 107.

2;empe(p)almen 108 f.

3:empe[ritnal 104.

2;empelfd)a^ 144 f., 271.

Sempelidia^meifter 107.

5EempeIffIaDeix 105.

Sempelipenben 143 f., 166, 178, 216,

228 f., 550.

Sempelraetbe 73, 109.

Sep^iUin f. ^^^ijlafterien.

Sep^tai 533.

Xetrarcfien 188.

2:eufelöbannung 97, 314.

Sfiamna 8, 183, 507.

Sfieobefteä f. (i^efieloö.

^[(eoboros, ©ot)n be§ ß^"" ßott;taä

126, 133.

2:^eobos, Subäer in 3lom 165.

5C^eobofio§ 45.

Sl&eobotog 45.

2;^eopempto§ 381.

2;^eop^i(, $of)erpriefter 317.

21^eop^ilo§, iub. ^eUeniftiid)cr ©d^rift»

fteUer 356.

2:^efiaIonien, '^u'bin in 373.

2:^euba§, ^feubomeJfiaS 464.

S^ierbilber »erpönt 485.

2:^olomai 362.

%i)oxa 110, 381.

Liberias 269, 428, 438, 441, 476,

479 f., 490 f., 499.

XiberiiiS, Äaijer 256, 315 f., 320.

Siberiuö, aiejanber 335, 363, 455,

464, 524, 530 f., 538.

2:igraneö oon 2lrmenien 133, 148.

S^igranes, öevobeä Gnfcl 254.

Xittiu^ 3!)iarcus, Statthalter üon
Äprene 236.

Situs 494, 502, 530, 532 f., 540
f.,

545 f., 550
f., 554.

Situsbogen in 9tom 548.

Sobeöftrafe 103.

SCracbonitis 221.

2;rabition, f. @efe|e5lef|re, münblidhc.
Sraüee 178.

Sribut 67

Tripolis 221.

2;riumpb in 3iom über ^ubäa 546 f.

Sriumoirat 11. 205.

Srtipbon Siobotos 21, 22, 56, 61.

5Er9p^on, ©ejanbter 363.

lt.

Ueberje^ung, gried)iftf)e, bec beiügen
(Schrift

f. §iob, Suc^.
Ulat^a 222.

Umjäummgen um ba§ ©efet? 258.

Unfterblid)fett§glaube 244, 397.

Untergang ^evuialems 538 f.

Unterftabt von ^eruiatem 538 f.

Unterricht 444.

SSaruS, Unterfelbl^err aigrippa'ell. 480.

SSarus, Hriegeepodjc beg 249
f.

S5aru§ Quintüius 235, 249 f., 252 f.

3Sentibiu5 191.

aSerbreitung ber ^ubäer 369 f, 373.

SSerf)eifeung 417.

aSermäd}tniffe ber ©d^riftfunbigen 86 f.

93erorbnungen, antifabbuciiifc^e 140
f.

SSerorbnungen CEajarä für bie guben
177 f.

SBerorbnungen ®amaliel§, 350 f.

$ßerorbnungen öiUelg 212.

Sßerorbnungen, bie ad)t5ef)n S)inge

betreffenb. 471 f.

SSerorbnungen §ijrfans 111.

S5erorbnungen, inbetreff ber Reiben
351.

33erfammlung, grofee 86.

S8erjö[)nungMag 90, 105 f.

aSerunreintgung, lepitiid)e, ber ^eil.

ed)rift 263.

aSerjebrungöfteuer 9.

SOespafianus, glaoiuä 494 f., 498,

516 f., 544, 550, 553.

aSitelliuö, ilaifer 523, 525.

Sßitellius, Statthalter oon Si;rien

315 f.



Siegifter.

3Solf5jä^Iung 447 f

SSorlefung aus bem ©efe^c 106, 110.

53orIei'ung am ©abbatja^r 348.
Xgi'toä 81.

S55

2Bac^en im Tempel 266.

S}arnung5fäu[en im 2:;empel 225.

ai'aiierfe'ft 140 f.

SBaffergufe 12S, 140 f.

SBec^feltifc^e in ^erufatem 302.

Sßeiblicfies @ei_c|lec^t 113.

SBeibenjrDeige für ben 2tltar ^0.

Söeinopfet 108.

SBeinfultur in ^aläftina 160, 161.

SCßeinftocf, golbener 159.

SÖeie^eit f. 33u(^ bet SBeisEieit.

SSeiffagung, angebliche 96.

SBeltuntergang 419.

2Be[tmauer bes 2:;emoe[5 541.

SßiUensfrei^eit 85, 88, 97.

SBorfienfeft 68, 90.

Sßunbercuren 91, 296.

3abebäer 19.

3acf)aria b. 21mpbiEaIo§ 458, 509.

3ac^aria b. 33aruc^ 514.

gac^aria b. Äabutat 444.

3abof, Sabbucäerftifter 88.

3abof, Stiftet bet 3ßtotenpattei 259.

Samatis 199, 222.

3ebina, 2(Ieranber 69.

3e^ntengeie^ 112 f.

3eitred)nung 52, 135, 261.

3eloten 252, 259, 452 f., 457 f.,

504 f., 540 f., 552 f-

3e(otenftiftet f. 3"ba.
3eno Hotijlaö 66, 126.

3ö[Iner f. ©teuevpäc^tet.

3oiIoä 124.

3oar 134, 156.

3ufünftige 3eit 277, 295.

^cri($ttguttgm uttb 3^fä^e.

Sexte

5

69

90

105

110

110

110

110

110

112

122

Seite

7 D. u.

11 D. U.

14 D. 0.

19 D. 0.

3 ü. u.

7 ti. u.

16 0. u.

17 t). u.

18 D. u.

17 V. u.

5 D. u.

134 18 0. 0.

134 2 t). u.

166 14 D. 0.

p teien ftatt

;3Ä'D bebeulet boc^ fo fo ;:ra bebeutet

Sofit^eoä ©oft^eras

UmfränjungbeG2Utar§ mit Umjug mit 3Eeiben=

SBeibenjra eigen jtoeigen

Äanaanitet G^auaanitet

N:r7n . . . . ps»

ISDD

eieafar
bei feinem Slegierungsan^

tritt mar Slteranber

©artaba
1882

^ e r g am u m

etiefar

bei 2l[ej:anbet'ä Stegie»

rungsantritt

gartoba

1880

^ergamen



301



33eri(^tiäun9en unb ^ufätie. 857

Seite

639

3ei(e

5 D. u.

647
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